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XXXVI.

S(m ©onntage Qm^t^ima 1825,

ZtxU 3o^. 7, 1— 13,

5)arna(^ ^oq 3efu3 untrer in ©alitäa, bcnn er WoUtc

titelt in 3ubäa um()er5ie^en, barum baf il)m bie Suben

nac^ bem ?<[>en ftencten. ®6 n^ar aber na^e ber 3uben

geft ber Caubrüft. Da fpvac^en feine 33rüber ju i()m:

ÜDJad&e bi(^ auf üon bannen unb ge^e in Subäam, auf

baf auc^ bcine 3ünger fefjen bie 3Ber!e, bie bu tl)uft.

DZiemanb tl)ut etir^aö im 3Serborgenen, unb will bo(^

frei offenbar fein. 2;[)uft bu fo(cf)e0, fo offenbare bic^

»or ber SBelt. 2)enn auc^ feine 33rüber glaubten nic^t

an i{)n. 2)a fpric^t Sefuö ju i{)nen: 9J?eine ^dt ift

noc^ nic^t ^ie; eure ^üt aber ift allewege. 2)te Söelt

fann euc^ nic^t I)affen, mic^ aber f)affet fte, benn ic^

geuge tton if)r, baf iE)re SÖcrfe böfe ftnb. ®e()et il)r

hinauf auf biefeö geft; ic^ will noc^ nic^t ^inaufgef)en

auf bicfeö ?^eft, benn meine ^c\t ift noc^ nic^t erfüUet.

2)a er aber baö ju i^nen gefaget, blieb er in ©aliläa.

2llö aber feine Srüber waren hinaufgegangen, ba ging

er auc^ ^inauf ju bem ^^{t, nic^t offenbarUc^
,

fonbern

gleicf) ^eimli(^. 2)a fuc^ten i^n bie 3uben am geft unb

^om. x\[\ ti». 3ot). II. 21
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fprtjc^en: ivo ifl ticv? Unb eö trat ein gro^eö ©ernur*

mcl ßon if)m unter bem SSoIf. ©tlid^e fprac&en: S'r ift

fromm. 3)ie anbern aber fprac^cn: nein, fcnbern er öcr»

fü{)ret baö 9So(f. 9?lemanb aber rebete frei t>on it)m um

ber i^urc^t willen öor ben Suben.

m a. 5. .^ier fef)en wir unfern ,§errn in mand^erlei SSer--

f)ä(tniffen ju ben 9)?enfc(^cn bie il)n nä^er ober entfernter an^

ginqen; wie er in ber 3eit f^ineet öffentlid^en Sebenö bur^ging

burc^ gute ©erüc^te unb burd^ bofe ©erüc^tc.

3uerft fagt ber ©üangelift öon if)m, er wäre feitbem,

nacf)bem er jene gro^e 9J?enge 3^oIfö gefpeift unb barauf in ber

(5cl;ule t>on ^apernaum bie Siebe get)alten f)atte, worauf »ielc

»on feinen Süngern it)n t^ertiefen, fo wäre er bennoc^ in

©aüläa geblieben, benn in Subäa t)ätte er nic^t

verweilen wollen, weil it|m bie Suben nac^ bem

i^eben ftellten.

6c^on bamalö waren feine ^einbe atfo auf feinen Unter*

gang bebac^t, unb eö war il)m biefe il)re 5lbfic^t nid^t unbe*

fannt. 2ßenn wir nun l>ier f)ören baft er biefe f(!^eut unb beö*

wegen nid^t in Subäa »erweilcn will: fo fc^eint baö ein anbereö

^Betragen ju fein alö wet^eö er f^äterljin hcohat^kk, wo et

nidbt nur wufte baf fte il)m nac^ bem Seben ftanben, fonbern

auc^ feinen 3üngern beftimmt »orauöfagt ba^ er in Serufalem

würbe in bie ^anbe feiner j^einbe fallen unb \)on il)nen bem

Jlobe überliefert werben, unb bennod^ l)inging.

2Benn wir nun fragen, worin mag benn wo^l ber ©runb

liegen ju biefem 5?erfc^iebenen 53etragen beö ßrlöferö? fo fel)en

wir wol)t au0 bem \x>a^ er ^ernac^ tl)at, ba^ wenn er in biefer

3cit feinen 5Serfolgern au^ bem SSege ging, bieö feine gurdbt*

famfeit war; fonbern wie wir aUeö vca^ er tl)at immer fo an*

fef)en muffen, ba^ er eö nidbt in SBe^ieljung auf ftd^ felbft ge^

t^an, fonbern nur in bem SSewufitfein ber S3eftimmung feineö
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5^v^fcinö auf Grben unt bcö großen unt> göttUdjeu SÖerufeö

bcffclben, immer in l>er t»oUfommncn genauen (Stfenntnif öon

bcm SBitlen feincö SSaterö im ^immel: fo muffen tt)ir unö benn

auc^ auf biefclbe ^cii^ unb auö bemfelben ©runbe [on?ol baö

eine a(6 baö anbere erfidven.

Sßenn \m un6 nun erinnern auö jener fpdtern 3eit, aCö

er in bie ^änbe feiner ^^einbe gefallen itjar, n^ie er aud^ ba noc^

in bem Slugenbliff feineö 3^obeö ju feinem QSater im ^immel für

biefelben betete, baf fie nic^t müften ioaö fie tf)un, unb

er if)nen beöf)alb »ergeben möchte*): fo fe^cn ttjir, baf

er auc^ feine geinbe feberjeit mit feiner Siebe umfaßt i)at, unb

ba^ fte baöon eben fo loenig alö irgcnb ein anberer Jl^eil beö

mcnfcl;li(^en ®efcl)(ec^tg
,

ju beffen ^eil er gefommen n?ar, au6?

gefcl;(offen ivaren. SBenn er alfo bamalö if)nen auö bem Sßege

ging, fo njar baö eigentlid^ baö natürliche; benn ioenn er fte ba

eben fo mit feiner Siebe umfaßte, fo mufte er aud^ atleö tt)un

\v>aö in feinen Ärdften ftanb, um fte üon bcr großen ©ünbe, ^u

voeld^er fte immer näf)er t)inge^ogen würben, fo Diel er nur

fonnte ab3uf)a(ten. 1)a§ fonnte nun auf »erfd^iebene 2Beife ge»=

fc^ef)enj ju ber einen ^dt baburd^, baf er if)nen auö bem Sßegc

ging, irenn er Urfac^e ^atte ju beforgen, baf njenn er fic^ unter

i§nen fc{)en liefe, bie i^erfud^ung für fie, i§re böfen 2Ibfi(^tcn

auö3ufü[)ren, ju grof fein möchte ^ ju ber anbern ^dt aber ba?

burc^, baf er fid^ if)nen entgegenfteltte mit atter Äraft ber 9tebc

unb beö ^anbelnö, n)enn er glaubte babur(^ baf er fte auf*

merffam macbte auf il)re Sntfernung t*om rechten 2ßege beö

.^eitö unb auf ben großen Unterfc^ieb ^mifc^en feinem !II)un,

W^elc^e^ auf bie Leitung bcr menf^licbcn Seelen jur @emeinfrf)aft

mit ©Ott absVDcffe, unb ^nnfcbm bem irrigen, n>eld^eö nur ein

feibftfüc^tigeö fei, baburc^ gefc^ü^t ju fein üor i^ren öerberblic^cn

Slbfic^ten, unb inbem fo feine 9icbc öieücid^t in i^re fersen

) 2uc. 23, 34.

212



ferdngc amt> feinen SSerfnc^ iintcrtaffen ju ^aben, ber ftc^ if)m

barbot, um jte jitrncfanbringen von bem Derfef)rten 3ßege, auf

tt)elct)em u^elter fovtgef)cnb ftc unüermeiblic^ in baö ticffte Sperber-

ben gerat()en muftcn. 2ßenn er aber am ©nbe in i()re ^änbe

fiel unb baö [c^on tange üorl)er wufte: [o fönnen w'ix eö unö

nur baburc^ crflären, baf er nic^t anbers« fonnte. 5)enn

toxx fönnen freitid^ f^gcn, er \:)abz ifot}! gen^uft, baf eö feine

SSeftimmung fei ?u kibcn unb ju fterben, imb er i^aU gen^uft,

baf bie ^c\t gefommen fei wo i()m bieö nad} bem ewigen ^tatf)-

fc^Iuf beö 3Saterö begegnen miiffe. Slber fo genau wir au^ baö

crfte wiffen auö feinen Sieben, unb er fetbft ba6 zweite bcftimmt

faf) : fo fef)en wir boc^ auö anbern Sleuferungen, baf baö letztere

nur ein gew6^n(ic^e6 menfc^Iid^eö S3or{)erwiffen in i()m war,

worüber er ein folc^eö Söiffen wie baö we(c^e6 ftc^ barauf be^og

waö ber 2ßiUe feineö ä^aterö fei, uic^t gef)abt f)at, weil er noc^

lurj t»orf)er, c^c er in bie ^änbe feiner geinbe fiel, feinen 5Sater

bat, baf er wenn e6 möglich fei ben^elc^ beö lobeö

noc^ an i^m mod^te Porüberge()en (äffen *). Slffo auö

?iebc, um jte toom 93erbred;cn ab5ul)a(ten, wollte ber (Sriöfer in

biefer ^dt nid^t nac^ Subäa gef)en; unb wenn er am legten

Dfterfefte, wo er beftimmt wufte baf fie if)n ben Reiben

überantworten würben**), boc^ Einging: fo muffen wir

fagen, er ijaU eö nid^t »ermeiben fönnen o^ne feiner ^ftic^t unb

feinem S3eruf entgegen ju t)anbe(n. S)enn baö fetjen wir auö

unferm Sterte, mit welcher eifrigen (^rwarämg baö 9JoIf feiner

^ante auf bem ^efte, wie eö benn auc^ bie ^flic^t eineö leben

frommen unter bem SSolfe war, an ben grofen g^eften in ber

^ouptftabt beö 3Solf6 Xi>o möglid^ ju erfc^einen, unb im ^.ttm

pel an bem gemeinfamen öffent(id;en ©otte^bienft 3f)eil ju

nef)men.

•) 2«0ttl). 26, 39. •*) Üuc. 18, 32.
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Unfcr (Süangdift ei-jä()(t nun mita, t)a^ alö ^(i^ geft

bev !l\uilH'vt)ütten naf)e war, feine grübet i[)m ju^

rebeten, bort f)injugef)en.

SBaö fie bamit meinten n?enn: fte fagten: mac^e bic^ auf

üon bannen, auf baf auc^ beine jünger bie 2ßerfe

fe^en, bic bu tt)uft', niemanb t^ut ^twa^ im QSerbor^

genen unb voill bo(^ frei offenbar fein; t^uft bu

folc^cö, fo offenbare bic^ üor ber Sßelt: fo giebt unö

ber ©yangclift, nad;bem er bicfe if)re 2!ßorte vorgetragen, bie

9?ad;ricf)t, ba^ au^ feine Srüber nic^t an i^n geglaubt Ratten.

(Sben bicfe 9?ac^ric^t m. g. g. mu^ für unö manc^eö auf^

faUenbe [)abett, unb iDir Bnnen nid^t anberö fagen, alö baf bieö

ganj bcfonßerö muf ein ©c^mcrj für unfern .l^errn gewefen

fein, baf biejenigcn welche if)m natürlicher 3Beife fo nal)e iuaren,

geiftiger 2Beife fo fern pon il)m ftanben, o^nerac^tet fie \)or allen

anbern @elegenl)eit l)atten Beugen feineö £ebenö unb feineö

2Öirfenö ju fein, unb alfo aud) il)nen bie ^errlic^feit beö ein^^

gebor neu ©o^neö öom 33ater*) ganj öorjüglici^ in bie

Slugen l)ätte leuchten muffen, ivenn fie fal)en, tüie baffetbe «jaö

in ben großen unb bewegten Slugenbliffen feineö Sebenö unb in

bem iDcitcn ©ebiet feinet 33erufcö fo Ijerrlic^ ^erüortrat, fic^ auc!^

in ben fleincrn unb engern Greifen ber ©emeinfc^aft unb in ben

me,l)r ftitten älugenblilfen feineö Sebenö nic^t yerläugnete.

äßie aber ber ^err anbeiicartö fagt: ein ^ro:pf)ct gilt

nirgenbö weniger alö in feinem SSaterlanbe**); wie

wir eö fel)en auö anbern ßrjä^lungen in ber Stabt wo er er^

jogen war, baf bie Seute ftc^ wunberten, wo§er boc^ jenem biefe

befonbre Sßeiö^eit fomme, beffen ganje gamilie fte »on langer

3eit l)er fannten, unb nie etwaö befonberö auögejei(^neteö an

it)X wahrgenommen l)atten***): fo befc^ränft fic^ bieö auc^ auf

*) 3ol). 1, 14. ••) matil). 13, 57. 3<?l). 4, 44.

***) 9}?attl). 13, 54-57.
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ben cngftcn Ärei^ feiner ^i^evwanbten, ba^ an<S) feine S3rüber

ni(^t an if)n glaubten.

SlUerbing^ muf ba6 bem Gvtßfer eine befonbev^ fc^merjlid^e

(Smipfinbung gettJefen fein, unb tx»ir bürfen eö tvo^l rechnen ju

bem 3^§eil feineö Seibenö, ber ftc^ burc^ fein gan^eö Seben ^in^

biirc^i^og. SBie aber -ber (Srlöfcr, fo foUm geivi^ auc^ tt?ir barüber

milbe urtf)eilen, unb ni(^t glauben, bajp ber Unglaube feiner

Vorüber unb SSertuanbten eben beöiuegen njeil fte i^m äuferüc^

fo naf)e ftanben and) ein tiefere^ innere^ SSerberben fjahn fein

müj'en, a(ö ber Unglaube anbver. 2)enu njir tt?iffen eö ja, tt)ie

viel weniger f)iebei auf äußere Umftänbe anfommt, al6 auf ben

inuern @runb beö ^erjenö, unb njie wenn wir bar auf fel)en

wir e0 muffen natürlich finben, ttfa^ ber (Erlöfer nid^t anflagenb,

wenn au^ nic^t auöbrüffli^ entfc^ulbigenb, über biefeö 3Scrl)ält*

ni^ fagt. fDenn ber 9J?enfdb ifl immer am wenigften geneigt in

bcnen üwa^ gro^eö anjuerfennen, benen er in ben äußern 3?er*

^ältniffen beö Sebenö fo nal)e fte^t. S5?orin ^at baö feinen

@runb? 3n nii^tö anbetm alö in bem ^oc^mutl) beö menfc^?

li($en ^etjenö, ber fo fel)r eine iHuetle unb eine fo natürlid^e

5Bur^et jeneö Uebelö ijl. !l)enn wenn wir einem nid^t abf^jrec^en

fönnen baf er ftc^ fef)r oor Unö auö^eic^net, baf i§m eine ftär^

fere ^raft beö SÖiltenö, ein gellerer 5Bliff beö ©eifteö, eine größere

Gewalt über menfc^lic^e @emütl)er ju Xi)z\i geworben ift alö

wir beft^en: fo ftnb wir eben geneigt ben @runb baüon in äu^

i^ern S3er{)dltniffen ju fud^en, unb ju unferer eigenen Gntfc^ulbi*

gung unb 9?eci^tfertigung ju fagen, bieö ober jeneö fei i^m oor^

jüglic^ jU ftatten gefommen, unö aber tjaU eö gefef)lt. Äönnen

wir baö nid^t, fonbern muffen unö geftet)en, biefelben @etegenf)ei;^

ten bie er gefunben unb benujt ^at ftnb auc^ unö gegeben wor^:

ben, au(^ il)m fmb feine anbre ^ütfömittct ju Xijcxi geworben

aU bie weld^e in ber menfc^lic|)en @emeinfd;aft allen ju ©ebote

fielen: fo ftnb wir boc^ nic^t geneigt ba^ gute unb gro^e in

anbern ju erfennen unb gehörig ^u witrbigen, weil wir am
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ireiiii]fteii fcie Äraft fccö ©elftem? unb Oefouberö bie .Ciaft be-^

Jiöillenö über bie @emiitf)er bei 9)?enfd;en v-injuerfeniieu toifi'en.

Ob bic Srüber beö ^errn fpäter üon i()fem Unglauben an

i§n ftnb erlöft n^orben, ob er burc^ fein !2eiben unb feinen Xo\)

and) i{}re ^crjen gewonnen tjat, baö UMffen \m nic^t genjtf;

i:)aben aber Urfac^e unö beffcn ju getroftcn, tt)ei( in ber %ol^i

in ber ©cfc^ic^tc ber 2Ipoftel auc^ folc^e »orfommen unter ben

33efcnnern feineö 9f?amcn^, bie feine 33rüber genannt iverben.

^a^ fte aber t)ier ivolten, inbem fte itju antreiben auf baö

gcft ju get)en: fo fct;eint bieö fiel) fo ju öerf)alten: ©ie fagten,

er wolte offenbar fein, weil er ja lehrte, weil er ficf; mit

feiner Sel)re ben gett)öl)nlicöen 93?einungen oft ftar! unb nac^#

brüfflic^ entgegenfteüte. 9iun aber, fa.jten fte, tl)uc er waö er tt)uc

im SSerborgenen, weil er eine lange 3cit fjinburd^ ©alilaa

,^um 6c^auplaj feiner 2i>irffamfeit gemarf)t l)abe, unb fte meinten,

bie äßunber weld^e er bafelbft tl)ue fämen boc^ nic^t üor bic

O^ren berer bie barüber entfc^eiben müßten wie baö SSolf il)n

anjufe^en ^abe, ob für ben lange erwarteten göttlichen ©efanbten

ober nur für einen gcwöl)nlict;en menfc^lic^en Sef)rer. Unb barum

reben fte il)m ju, wenn er wollte offenbar werben, fo

follte er fiel; n\(i)t verbergen, fonbern auf ba^ ^eft

ge^en, wo er ©elegenl)eit Ijätte feine 2öerfe ju a^igen, unb wo

jugleic^ alle feine jünger unb 2(nl)änger jufammenftrömen wür^

ben, um feine SSserfe ^u fel)en} unb wenn fo baö ganje ^olf

feine Slufmerlfamfeit auf biefelben lenlte unb ^tn^<i baüon wäre,

fo würbe er offenbar fein.

Slber m. g. %. baö Ratten jtc eben fo gut fagen fönnen

wenn fie an il)n glaubten — benn eö war ia nid^tö an=>

bercö alö eine gewöt)nli(j^e menfcl;lic^e 2lrt unb SBeife bie 2)inge

anjufet)en, ba^ wenn er ©lauben forberte an ftc^ ftlbft, wie in

jener 9tebe bie er in ber 6dl)ule 3U ^'a^jeruaum an baö verfam*

melte ^olf l)ielt, unb bie unö ber (Süangelift in bem vorigen

Hapitel eijählt l)at, bat^ er bann auct) bie ^Dfenfc^en fo öicl alö
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möglich in ben ©tanb fejen mufte an i^n ju glauben, unb ade

[eine auöije3etc^neten göttlichen 2öerfe fo offenbar tt)un alö mög«=

lic^ — baö f)ätte, fage ic^, eben fo gut il)re Sftebe fein !önnen,
'

njenn fie an i^n glaubten, alö fie eö je|t in bem 3"ftfli^^^ ^^^

Unglauben^ fagen fonnten.

Slber iuie bringt boc^ ber ©üangelift bieö in 3Serbinbung

mit i^rem Unglauben? (Sc eraäl)lt un^ aber nun bei biefec

@clegenl)eit il)ren Unglauben, bamit tvir il)re 9iebe nic^t an-

berö beuten möchten, alö fie biefelbe gemeint ^aben. 2ßir bürfen

fie aber nid^t anfel}en alö l)eröorgegangen auö einer feinbfeligen

Bewegung il)reö Innern gegen il)n; benn fie muntern il)n nur

auf beö %t\k^ wegen nac^ 3ubäa ju gel)en. ^n anbcrn 3^iten

fmben ivir freiließ, ba^ fie fu(^en i^n ju entfernen, n^enn fid;

auö bem 93olfe üielc um il)n l)erumbrängten, unb jwar in

foc^:n ©egenben bie il)rem eigenen 2Bol)nftie unb il)rem eigenen

Sebenöfreife ni^t fern gelegen iuaren; l)ier aber lag etwas?

feinbfeligeö gar nid;t jum ©runbe. 3i)iit il)rem Unglauben aber

fann biefe 9iebe ber S3rüber beö (Srlbferö fo jufammenl)angen,

baf fie bie 6ac^e enblid; einmal wollten ju einer

' lauten unb öffentlichen (Sntfc^eibung ju bringen

fuc^en. glitte bann baö ganje ^olf ben ^errn anerfanut, weil

er feine 2Berfe offenbar getrau, unb mit feiner 2el)re aud; immer

met)r offen l)erauögetreten wäre unb immer tiefer in bie @emü^

t^er ber 9)?enfc^en eingebrungcn : bann würben fie ftc^ auc^

nid;t gefc^eut ijabtn il)n anjucrfennen. ©ie wollten nur eine

red}t laute unb entfi^eibenbe ©timme über i^n hervorrufen, um

felbft in ftc^ unb in ^e3iel)ung auf i^r ganjeö 33erl)ältni^ ju

\t)m auö bem Unglauben l)erau63ufommen.

Unb baö m. g. g. ift bie milbe 2lrt, wie wir ben Un?

glauben ber meiften SD^enfc^en, bie allerbingö t)on

bem ßrlöfer wiffen, anjufel)en l)abenj nid;t, wie man

gewöt}nlic^ baju geneigt ift, alö einen entfc^iebenen S^a^ unb

äßiberwiUcu gegen ben ^errn, foubern alö Unwiffeu^eit, bie il)ren
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(S)runb eten barin ()at woün ber UUijfauk jcncv 6im»of)nci: Den

9Za3avetl), wo bev ,^cit erlogen tt)ar, gegrünbet tvar. 2)enn ba^

er auf ber einen Seite, inbem fte kmerften er fei 3iöfepl)ö

©o^n, i^ncn gfcicl; baö 233ort »or()ieU, ba|3 fein ^rop^et

angeiiel)m fei in feinem 33aterlanbe, auf ber anbern

Seite aber boc^ für nid^tö geringere^ tiH>I(te genommen fein, al6

iöofür er ftd) immer auögab, für bcn cingebornen ©o^u beö

.^ö4)'ften, baö fann in nic(;tö anberm feinen @runb gcl)abt l)aben,

alö in ber Ungeivit5()eit bie er in il)nen bemerfte in 33e3iet)ung

auf feine t)ü£)e 2ßürbe unb feinen {)eiiigen 33eruf. 2)iefe Unge^^

n)i^t)cU ift immer in bem Unglauben; aber \t?ir bürfen fie bod^

nirf;t fc^limmer beuten, al6 fte ivirflirf; ift: nicbt al^ ob burd^

biefc Ungen)ij5f)eit fonnte baö menfc^littie ^erj jum ©(auben

fommen; auc^ nid^t a(6 ob bie S)auer berfelbcn uuy berechtigen

burfte ju einem Urt()et( über bie Slrt unb SBeife ber g6ttli4)^n

gü()rungen; bcnn ivenn fie bei bem einen langer bauert unb bei

bem anbern nur eine furje 3^'i^ fo Bnnen mir bem nicl;t mxd^:^

forfd;en, ba wir unö nicl;t t)erau0net)men bürfen bie SBcge (^oU

teö in biefer S3ejiel)ung wiffen ju wollen, ©onbern unö fei cö

genug baö 3>crbcrben beö menfd?li(^cn J^cr3en6 ju beg.rcifen, unb

bann t>em ,^u banfen, öon wcld;em alle gute ©aben
fommen*), wenn wir fef)en wie fct)on Diele unter ^mfern

trübem ju bem lebenbigen ©fauben an bcn förlofer ber Söelt

gelommen fmb, aber auc^ ):oa^ biejenigen betrifft welche biefcn

cinfad;en 2Beg immer nod^ ni($t ju finben Dermogen, baö alö

unfre erfte ^^flic^t anjuerfennen , t>a^ wir altcö tl)un \va6 in

unfern Gräften ftel}t, um fie für baö ^eil, welcf;eö auc^ i^uen

jugebac^t ift, ju gewinnen.

2)er (Srlöfer, inbem er »on biefem Unglauben feiner 53rüber

Wci^, will eö i^ncn nun kidjt macf)en unb fagt 3u il)ncn, cö

wäre ein Unterfcl;icb ^wifc^en ibm unb ihien; il)re 3cit fei

*) 3äc. 1, 17.
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allewege, bie feinige aber fei noc^ nic^t ^ierj bie

2ßelt tonne fie nic^t Raffen, il)n aber ^affe fie beö*

^atb, weit er üon i^r jeuge, ba§ i^re Söerfe bofe

finb; fo lange fie alfo an feinem 3^wgnif fein 2;^eil

näl)men, würbe fie ber ^a^ ber 3ßelt nic^t treffen

fönnen; er ge^e nod^ ni(^t l)inauf auf baö geft, weit

feine ^nt noc^ nic^t erfüllt fei, weil bie rechte ©elegen^

^eit, wenn er fte bermalen gebraud^en wotte, nod^ nic^t ba fei.

Sßaö er mm bamit gemeint t)at, ba^ feine 3cit noc^

nid^t erfüllt fei, baö ift etwaö ganj natürlichem. 2)er (Süan«

gelift fagt nämlic^, fpäter^in wäre ber (Srlöfer auc^ auf baö ^eft

gegangen, aber nic^t offenbar fonbern inögel)eim. (Sr

fagt alfo bieö, ba^ feine ^dt noc^ nic^t erfüllt fei, au0 feinem

anbern ©runbe, alö weil er wupte ba^ bie ©inwol)ner öon 3e*

rufalem, unb befonberö biejenigen weld^e an ber ©pi^e beö ä.^o(fö

ftanben unb bie 5lngelegenl)eiten beffelben leiteten, il)m nac^ bem

:2eben trachteten; fo wollte er nic^t unter bem grofen ©ebränge

welchem ben SBeg erfüllte, unb mit einem großen Sluffel)en unb

gleic^fam im öorauö fc^on angefünbigt nac^ Serufalem fommen;

alfo auö bemfelben ©runbe auö welchem er nic^t wollte in 3u*

bäa uml)er5iel)en. Sllö ber grofe Raufen beö SSolfö, ber fid; ju

ber 3eit ber ^o^en ?^efte in ber ^auptftabt beö Sanbeö üerfam*

melte, feinen 2ßeg fd^on angetreten l)atte, ba ging er in ber

©title hinauf, um fo unbemerft ju erfc^einen, unb bamit im

öorauä feine ^Inftalten in S3ejie§ung auf i^n getroffen werben

fonnten. ©o ift eö wieber biefelbe Siebe gegen bie 93?enfc^en, bie

il)n trieb bie SD^enfc^en »on ber ©ünbe, in welcl;e fie @efal)r

liefen fic^ ju verflechten, aurü(f3ul)alten unb jebe Gelegenheit ju

benusen bie i^m bieö leicht mad^en fonnte, aber freiließ nur fo

weit al6 eö mit feiner ^4?flic^t unb feinem S3eruf fic^ tiereini*

gen liep.

Unb fo lange c8 nod^ äl)nlic^e 33erl)ältniffe unter ben SJ^en^

fc^en giebt, fo fönnen wir nic^t anberö alö biefe menfc^enfreunb*
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Il^e 95>eiat)eit beö Sulüfer^^ nac^at)mcn. iDiirc^ ()efttgen %xo^ imb

ftarrcn (SiigemüiHen gegen biejenigen ttjctc^e |td^ al6 ?^embe be^

einen ober be6 anbern barfteUcn, weil fte entgegengefe^te Slnftd^^

im unb ^anblungöireifen i)ahm, herleitet man [ie gar leicht 3um

böfeu, unb labet babuvc^ gewi^ einen nic^t geringen 3;i)eil ber

(2ff;ulb auf ftc^, bie barin beftei:)t, baf fic gel)inbcrt finb baö

gute unb re(l;te überall ^u erfennen unb ju tl)un. Umfaffeu

wir fie aber mit ber Siebe bie baö Äenn^eic^en aller wat)ren

:jüngcr beö ^errn ift, unb fel)en auc^ fte an alö ©lieber an

bem Selbe beö (Erloferö: fo werben wir auc^ alteö tl)un \\>a^

wir öermögen, um il)nen baö Sluge bea ©eifteö ju öffnen, unb

il)rer Sd)wa(I;l)eit baburd; ju fd}onen, ba^ wir fte nic^t 3um

büfen reijen, fonbern burc^ jeneö fanfte unb bie l)eftigcn S5ewe>

gungen ber (Seele jügelnbe 33etragen fie baüon abjieljen 'i^a^ fte

nic^t ba6 Unrecht tt)un.

SBeiter nun erjäblt ber (Sl'angelift, \v>a^ ber Slnfunft beö

i^cnn in^erufalem üoranging, ncimtic^ baf bie 3 üben unter

einanbcr gefragt l)atten unb geforfd^t, wo er benn

bliebe, unb ba^ auc^ unter bem großen Raufen ein

©erebe üon il}m entftanben wäre, inbem etlii^e ge^^

fagt Ijätten, er fei fromm, anbre aber, er »erführe

baö QSolf, alle iebo0 fo baf feiner frei ^eraua öon

il)m gerebet f^ätt^ um ber ^^urc^t willen öor ben

Suben.

D m. g. %. welc^ ein Sßilb ift baö üon ber 6(^wdc^e unb

©ebrec^lid^feit beö menfc^Uc^en Sßefcnö, wie e6 ficö noc^ immer

barftellt wo um etwaö wic^tigeö unb bebeutenbeö geftritten

wirb, aber fo baf bie welche bie 3)?ac^t in ^änben l)aben ftc^

ff^on erfldrt l)aben für ba^ eine ober baö anbre. Unter 3 üben
üerftel)t ber (gbangelift §ier, wie eö auc^ gewöbnlid^ ber ^att ifl

in feinem (Söangelio, biejenigen welche in ber ^auptftabt beö

Sanbeö ein großes Slnfe^en l)atten, inbem fte alö Seiter unb

gü()rer beö SSolfö in feinen geiftigen Slngelegen^eiten an ber
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©pije fecffelben ftanben, bie ^o^enpriefler alfo unb ©c^riftgelelji:*

ten unb bie i^nen fonft nod) anfingen. 2)a6 SSolf war bmm
bei [olc^cn @e(egenf)eiten bie auö allen ©egenben beö Svinbeö

jufammcngcflo§ne 3}?cnge, um baö l)of)e geft p feiern. Unter

Diefen njaren benn bie öerfc^iebenften Slnftc^ten unb Urtl)eile über

ben (Srlöfer. 2)ie einen fagten, er fei frommj bie anbern

läugneten bie6 unb bcl)aupteten, er öerfüljre baö SSolt

Slber alle, bie fo unb anberö über il)n urtl)eilten, t)atten

bocf) i»on feinen 2ßunbcrn gel)ört unb lüaren pm ^l)eil S^WQ^it

berfelben gewefen; allein inbem fie fo iterfc^ieben »cn il)m ur*

tl)eilten, fo beurtl)cilten fte ihn nict;t nac^ feinen äßunbern, ^o\u

bern nad; ber ätrt ivie fic^ fein ganjcö Seben il)nen barfteütc.

2)ie einen fagten, er fei fromm, \ml fie mieten ba^ er in

feinen ?Keben Die 33ien[c^en ju nic^tö anberm alö jum treuen

@el)orfam gegen ben g5ttlict;en Sßillen aufforberte. 2)ie anbern

fagten, er oerfül}re la^ 33 oll, beöwegen iveil er fid; ber

l)errf(^enben Sel)re, in ivelc^er bie Gebote beö ^errn burc^ tau==

feub 9J?enfd;enfajungen getrübt unb t)crunftaltet waren, fo imcI

alö möglid^ entgegenfejte, unb fie glaubten ba^ er unter bem

SSolfe Unrul)en erregen wollte, inbem er fie auö bem gewöiju;'

liefen ©ange beö Sebenö, auö ber gewöl)nlid;en ©eftalt il)rev

3Serl)ältniffe unb au6 bem @el)orfam gegen baö l}ergebrac^te unb

alte ju einer neuen 5lrt beö Sebenö unb ju einer neuen 6tufc

beö ©laubenö unb ber ©otteööereljrung, worin aber fein gott^

lieber ©runb fei, ju fül)ren fu^e. 2)aö war ber 6treit ber ju

ben Seiten beö ßrlöferö über fein äßerl unter "Dm a)^enfc^en

ftattfanb.

Unb fo fe^en wir m. g. %. eö ge^t noc^ immer fo, baf bie

welche bie gottlictje 21>al)rl)eit üerfünbigen üon anbern üerfannt

werben beäwegen weil fie 9?ebenabfid;tcn l)aben, bie oft ba cnt^

fielen, wo über böfeö unt> guteö, über wic^tigei^ unb gering*

fügigeö im menfd)lic|en 2cben geftrittcn wirb. 2iber baö ift

natürlich unb fann nic^t anberö fein; leicht wirb bei einer fold^cn
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Bewegung baö Urtfu'it ttcr "iO^cnfct^cu awi eine geunilifame äßeife

»on ber .^au^^tfadje abc3elenft auf 9^'benfad}en. 5)ic ba urtl)eilten

^efuö fei fromm, bie bleiben bei ber ^>iuvt[act)c ftel)cn; tie

aber fagtcn er yerfül)re ba^ 55otf, bie lici^en fiel; Von bcm

tccf)teu Sege ablenfen burc^ Siebenfachen unb burcl; äußere ^er--

l)altniffe. 3)a6 i^ ni^t feiten bie 2lrt wie bie 9}?cnfd,)cn in ihrem

Snnern beftimmt tverben, iinb unter fold;cn llmftänben ift nittto

3U tfntn af6 baf3 man fuc^e bie tDK^ifdjen •oon Den 9?ebcnalif;d)>

ten abjulenfen auf bie J^iiviptfac^e.

5lber bie fibclfte 6c^n)ac^t)eit ift bie, wa6 ber 2lpoftel sulejt

fagt: ©o f^rac^en fte öon it)m, aber eö ivar nur ein ©e^

murmel, frei von \f)m ju reben abit wagte nicmanb

auö i^ii^^t ^'^^ ^'-'» Suben.

Sßer m. g. §. n^er öanbelte nun uh^I)! tidjtiger in ^Sejie^

l)ung auf biejeuigen tvelc^e bie ©eunitt t)atten unter bem jüti^

frf)en ^olf, ber ^')err, ber auf alle SBeifc fuc^te ihnen feine 93er^

anlaffung 5um böfen ju geben, unb fie fo ju bcumhren t^or ber

(iünbc ivclrf)c fte in ^Begriff irarcn ju tf)un, aber auf ber anberu

(£cite aud^ ftreng unb grabe mit ber ^i»Ja()rl)cit gegen fte t)erauö:f

trat; ober biejenigen, uu'lc^e feibft nodv nic^t n-iffenb n?aö fic

tbun fotlten, unb felbft unter cinantcv rerfd^ieben urt()eitenb über

baö S©erf unb ben Sinn beö (Erlöferü, bcnnoct;, njeil aud^ fic

ni(^t anberö a\$ bur(^ einen gegenfeitigen Sluötaufd^ ber @eban#

!en f)atten jur Sal)r{)eit fommen fönnen, ftc^ fuc^ten l)erau63u*

winben au6 ber 3^erpflic^tung nac^ einem feften unb beftimmten

Urtl)eil ju flreben auö gurc^t üor ben 3uben?'

Söcnn ber $(poftel barüber flagt im Slnfange feinet SBriefeö

an bie 9iömcr, bap bie SD'Jenfd^en fo lange 3^^^ l)inburd^ bie

SS>abrl)eit aufgel)alten t)abcn in Ungerec^tigfeit *) : fo ift gett?i^

eine eben fo grofe unb noc^ öfter ftc^ irieber^olenbe Älage bie,

baf bie 2Öal)r[)eit fo oft aufgehalten mirb bur(^ %ux(i}t, bap

*) mm. 1, 18.
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tvir burc^ gurc^t auper Staub ijcfqt iverben freie unb treue

2)iencr ber 2Ba()rE)ett ju [ein, ba bicfe toc^ ein gcmeinfameö ®ut

ift, «jefc^cö ©Ott allen bcnen anvertraut ^at benen er eine leku;:

bige vernünftige ©ecle gegeben, unb bie ivir bod^ tviffen baf

h)ir ben SJJenfc^en feinen beffern 2)ienft leiften fönnen alö wenn

n?ir fte einen Schritt näfjer förbern ber 3öal)rf)eit, unb ba^ ed

fein t)eingereö S3anb giebt, woburc^ bie SDZenf^en 3ufammcnge==

f)aUcn ii?erbcn, atö bie (Sinf)eit ber 23ernunft, bie über UH-i()reö

unb faffc^cö, über guteö unb böfeö urt()eiU, aber in unö allen

baö ift ttjoburc^ wir vermögen auö ben 3ßerfen ben ©d;cpfcr

ju erfenncn unb fo ^ur (Srfenntnif feineö ©ol)neö unb ber gött?

n($en Offenbarung in il)m t)inübergeförbert ju werben. 2)iefeö

3Sermogen beö reinen flaren wat)ren Urtl)eilö, wenn wir baö ben

!)J?enfc^en ju er^lten ju verbeffern 5U ftärfen im ©tanbe ftnb,

fo ift bo6 ber größte 2)ienft ben wir il)nen leiften fönnen. Slber

ol)ne ein eigene^ freiem «heraustreten mit ber 2Bat)rl)eit, cl)ne

einen wahren unb treuen 3)ienft ber 2[ßa^rl)eit ift baö nid;t mög*

lic^. ©0 lange wir noc^ von j^urc^t unb Änec^tfc^aft get)altcn

werben, fönnen wir burd^ bie 2ßal)rl)eit nid^t frei gemacf)t weiv

i)en. 6inb wir nun felbft burc^ bie SaSa^r^eit nic^t frei, fo fönnen

wir auc^ fein freiem 3^119^1^ i'cn i^r ablegen. Unb baö m. g. %

ift bie Ijerrlic^e grud^t bavon, wie ber .^err felbft fagt, baf nmx

ber 6o^tt beö SOflenfc^en frei mad^t, ber fei rec^t frei*). 3ßic

will ber alfo jtd^ rühmen frei ju fein, wie f^o^ auc^ feine Tltu

nung von bem Srlöfer fei, ber noc^ von gurc^t gehalten wirb!

wie will er ftd^ ber greil)eit rül)men, wenn er nic^t bie 2Bal)rl)eit

f)at bie ba ift in bem j^leifc^ geworbenen SBorte. 2)a6 ift alfo

ba6 3^"9"ip 9^9«i^ "^^^ ©rlöfer, wenn wir unö von il)m nod^

nic|t ^aben frei mad^en laffen. Unb gewif war baö bie größte

SSerfc^ulbung beö SSolfö ju ber 3eit beö .^errn, ba^ fte fo auö

gurd^t nic^t wagten frei ^crau^ von i^m ju reben. 2)enn Ratten

3o^, 8, 32-36.
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fie bcn ®(au6en, ivic er inetleic^t alö frfcn^ad^er giinfc in ii)ncn

Yoax, frei ^erauö qcretct: fo nnu-ben fie bieDberftcn, bie tec^ oft

fclbft in Ungcn.n^f)cit iint) in 93cwcijung voaren, abi3e()a[ten f)al)en

Don bem SBerfe \vdä)Qß fte naci^ljer noübrac^ten; fo aber nal)mcn

fte 2;i)ei( baran, unb üerbienten ben 95orix>urf bcn \i)mn bie

2{poftel machen, bap fie ben ^^ürften beö Seknö gefreu^igt *),

bcötvegen weil fie Änec^te waren auö gurc^t unb untcrtl)dnig

waren menfcfcHd^er 3Serfc^rtf)eit.

(go möge ber ,^err fein 2ßerf in ben 6celcn ber 9J?enfd^en

immer me^r baf)in füf)ren bap er fte frei mac^e l^on ber Änec^t*

fcfeaft ber gurc^t, ba^ er fte frei mac^e alö fofc^e weld^e Xknit

beffen ftnb ben ber ^öc^fte frei gemacht f)at i>om S^obe. <Bo

werben wir eö immer me^r füllen, baf ber ^err unö allen ben

größten 2)ienft geleiftet ^at, unb wir werben i^m fein 3um ^reiö

unb 9?u^m in ber rechten ^rei§eit ber Äinber ©otteö! — 5lmen.

*) Slpojlelgcfc^. 3, 15.



XXXVII.

2(m ©onntage 3nt)0caDit 1825.

ZtxU SoI> 7, 14-24.

5tber mitten im %t\i %mc\ ^efitö f)inauf in ben Ztm^

pil unb Ief)rete. Unb bie 3uben t>ern)unberten fii^ unb

fprac^en: ivie fann biefer bie 6^rift-, fo er fte boc^

nic^t gelernet f)at? 3efug antwortete if)nen unb fpracfc:

9)?eine Se^re ift nic^t mein, fonbern bep, ber mic^ gefanbt

^at; fo jemanb it>itl bep SöiUcn tt)un, ber tüirb innc

njerben, ob biefe 2ef)re i?on @ott fei ober ob ic^ ton

mir felbft rebe. 2Ber öon it)in felbft rebet, ber fud^et

feine eigene (E'f)rej mx aber fachet bie Gl)re bef, ber it)tt

gefanbt f)at, ber ift n)a£)rf)aftig unb ift feine Ungerechtig-

keit an il)m. .^at eud) nic^t 9)fofeS baö ©efej gegeben?

unb niemanb unter euc^ tf)ut baö ©efes. SBarum fud^et

it}r mic^ ju tobten? 2)a0 3Solf anticortete unb fprac^:

2)u ^aft ben Jleufet, n)er fuc^t bi(^ p tobten! 3efu3

antwortete unb fprac^: (Sin einiget SBerf t)aU i^ ge*

t^an unb eö wunbert cu^ alte. 9)?ofe6 ^at euc^ barum

gegeben bie S3efc^neibung (nic^t baft fte öon SOJofeö

!ommt fonbern öon ben SSätern), noc^ befc^neibet it)r ben

SRenfc^en am 6abbatf>. 60 ein SÄenfc^ bie 33ef^neibung
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annimmt am (£aM>ntfv auf t^af; nirfit \}a6 C^icfc,^ Wc\c^

gebrochen UH'vt^c: n'lnict iln- tcim über mid;, ba^ idb

bcn ganzen 93icn|'cf5cn l)abe am Sabbatt) gefunb gemacht?

dll^kt nlc^t nad) bcm 9(nfct)cn, fcnbcrn ricijtct ein rec^*

tcö ©cric^t.

-vi. a. 5. 2Blr titten it\U in biejcnigc 3cit bc5 c^riftlid^cn

3abvc<?, tic gan< befonbcrö bcr Betrachtung bcr iicibcn unferö

»^cirn gmnbmct ift. 2Öcnn wir nun bcmoi:)ncrad^tet in bicfcr 3cit

fortfaf)rcn in bcr angefangenen ©rflävung unferö (ämingeliumö:

fo laini la^ beöl)a(b [ct)r u>ol)l nngci:)en of)nc bicfer allgemeinen

c^riftlidjen €itte Gintrag ju ti:)un, iöeil fic^ metjr ober vrenigcr

aUei3 in bem Mmi unferö ^errn auf fein Reiben be3iet)t; unb

baö gilt benn aud; t'on bem Slbfc^nitt ben u>ir i^^t mit einanbcr

gclefcn l}aben>

2)cr eiMngelifl l^itte unö am Ölnfange biefeö i^a^ntel^ gc*

fagt, 3cfuö ^ahc ni^t mel)r u^ollcn in 3ubäa ivan^-

beln in ber 9iäl)e öon ^erufalem, barum ba^ fie if)m

nac^ bem ^ebcn trachteten, unb er l)abe fiel) bcc<l)alb

in ©aliläa aufgehalten. 9?un aber bic 3cit bc(^

%c\tcö gefommen unb unter bem SSolfe ein grojics?

gragcn nad; il}m war, ging er bemol)nerac^tct auf
baö j^cft l) in auf nac^ Serufalem. SBaö i()m aber bort be*

gcgnete unb auc^ ^icr, bie Oieben welche gel)alten nnirbcn ^tüU

fc^cn il)m unb il)nen am Slnfange feineS 2{ufentl)alteö bafclbft,

baö aUci? füljrt unö mel)r ober weniger barauf '^nxnH, wie feine

nachmaligen leiten unb fein 3:ob eine golgc waren ber ^ünbe:

unb wie er wat)rcnb feineö ilcbcnö nid/tö verfäumt l)at barauf

bie Slufmcrffamfcit ber 9Jtenfd}en ju richten unb fte in bie ^liefen

il)reö ^erjeu!? ein^ufüljren, auf bap er unfc^ulbig wäre an bcr

Sünbe bic fie an il)m begingen.

So ift gleich) bai^ ©rftc. 21 lö er am gefte l)in aufging
in ben Xempet um 5U lehren, fo fagten bic ^sn^m unter

^om. üb. (vv. 3c(;. II. §ö
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cinanber: nue fann btefcr bie Schrift, fo er fie boil;

nic^t gelernt ^af?

Sffienn imfer (Süancjdifi bie Suben [agt, [d i>erftef)t er

barunter nic^t fowol bnö äiolf überhaupt, benn n)ir fel)en micf;

in ben üerlefenen Sßcrten, wie er kibe i^on einanber unterfc^ei?

bet, inbem er einmal i)on ben^uben fprid[;t unb bann njieber üon

bem 3SoIfe. Sßenn er aber [agt bie 3 üben, fo berfte^t er

barunter »or^ügtic^ bie Dberften bcö 93o(fö unb biejenigen n)elcl;c

i§neu juncid^ft ant)ingen unb in einem unmittelbaren 9Serl)ättniffe

mit it)nen ftanben. 2)iefe nun mmberten fid^, tt)ie boc^ biefer

bie (Schrift fenne, ba er fie nid^t gelernt f:jahc.

3)ie SSerwunberung m. g. %. bie tx'^ar ber SInfang unb bem

Slnfd^eine nac^ ein nod^ jiemlic^ unfcJ^ulbigcr 9Infang; aber ftc

fam nic^t auö einem reinen .^erjen, unb barum artete fie je

länger je mel)r auö in eine (Siferfud^t berer benen bie £)bl)ut

über bie ©d^rift, über baö Grl)alten ber ©rfenutnip berfelben

auf eine auögejeict^nete S3?eife ant^ertraut njar, gegen ben .^errn,

ber bie ©d^rift lehrte, of>nerac^tet fie fagten ba^ erfienic^t

gelernt ^abe.

3)aö m. g. g. ift nun buc^ftablid^ genommen gemif falfd^

genjefen. 2)enn »om 2lnfang beö Sebenö unferö ^errn an er^ä^lt

unö bie ©efc^ic^te, baf er zugenommen ^abe an ^eiö^

^eit*), ba^ ^eift alfo baf er gelernt t)aU, ba^ eö in feiner

©eele zugegangen fei in biefer Se^ie^ung Yok in jeber menfc^*

liefen ©eele, unb allmä^lig ©rfenntnif unb 5Ben)uf tfein ber Sßa^r*

fieit ftd^ me^r in feiner ©eele entnjiffelt fjobc, unb baö ^eift

lernen. 2öenn fte aber fagen, er \!jahc bie ©dprift nid^t

gelernt: fo meinen fte bieö, ba^ eö nun bamalö befonbere Sln^

ftatten gab, Vöo bie (Srfenntnif ber 6(^rift fortgepflanzt njurbe,

unb ba wufite man, tt)eil eö nur eine befc^ränfte Slnza^l beö

SSolfö war bie ftd^ berfelben wibmete, wjer bie Sekret ttjoren unb

*) 2uc. 2, 52.
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mx bic £(t)ü[cr. 3u einer fof^en (rcfjulc f)at nun bcr ^crr

nirt?t i]elcriu, unl> bafier UMinbevtcn fic fic^ u>of}er eu bie .ßenntni^

ber Sil;rift Ijabe. 3Mcfc l^-mnmbcnmg qcbicf) aber 6alt> bahiit

baf? fie füril^tetcn, ivie ter (5yani]elift fpäter crjat)!!, ba|j ireim

atleö i5o(f fortffi(n-c C^hrifto anju()an.]cii*), imb immer mcf)r bic

33euninbcnin^ unlcbfe (jejjen bie äl3ei$^(}cit feiner 2ef)rc iinb bac?

®efi"if>( iHMi bcr Älar()eit berfelben, fo un"irbe ihr cigeneö 2lnfet)en

ftnfen; unb baö ivar ber erfte Äeim i^on bem ^a^ ben fte gegen

bcn Grlöfer hebten, unb \va$ nun in feine ^^erfolgung unb in

feine ungerechte 2(nflagc auslief.

2)ie ©c^rift m. g. g. mar auc^ bamafö fc^on ctmaö nicf;t

»on felbft i)erftänb(ic^ee( ; bie (Sprache beö SSoIfö f)atte ftc^ fc^on

bebeutenb geänbert i>on jener 3eit ^cr, in me(cf)er bie ^ei(igen

Sucher gefcf;rie6en waren; bie @efcf;ic^ten unn-auf fie fiä) be^e.

gen mnren feine^megcö me^r attgemein bcfannt. (5o fonnte alfo

bie Schrift if)ren 3n>efE nic^t erreichen, m6i)aib ®ott fte gegeben

f)atk, mnn eö nic^t 2Infta(ten gab in meieren bie Schrift ge(e[)rt

unb gelernt mürbe.

S^cif; i^iel me()r m. g. g. ift bieg unter unö bcr ^a«. 3)cnn

unfre ^eiligen Sucher fmb gefc^rieben in einer Sprache bie unö

unb airen c^riftlic^en 5?ö(fcrn fremb ift — benn fte lebt nic^t

mebr fonbern ift au-^gcftorbcn — unb barum fann eö nic^t an^-

berö fein, es? muß 2(nfta(tcn geben in meieren bie Schrift ge(ef)rt

unb gelernt mirb. 2{ber mir miffen auc^, ba^ bcr ©eift ©ottcö

ein freimaltenbeö 2Defen ift unb feine ©ahcn mt^dlt o^ne fic^*

an mcnfc^(ic^c Slnftarten, unb mären fte auc^ mitten in ber c^rift--

liefen Äirc^e mie biefe entftanten, ju binben unD ein5ufd;ränfen.

Unb mof)I unö baf unter unö bie «Dicinung nic^t fo fcft ftcbt,

ba^ um bie Schrift ju miffen fte gcrabe in biefen bcftimmten STn^

ftaltcn muffe gelernt fein. O^enn ma6 mar rtamalö bie traurige

gcige baiHMi? ba^ beinat)e ber gröjjte 3:^ei( bcö SSolfti in Un<

*} ^o)), u, 47. 48.
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it?iffenl)dt Micb, unb 'oon bcr ijvo^en göttlichen 9."öo^{tf)at, bie i^#

nen ju 3;f)ei( ivcrben foiinte itnb [oHte in bcm Sirf'tc ivclc^eö in

bcn {)ci(igcn ®cl;viftcn, bic man bamalö inc{)r alö ie ju erfovf(^cn

fuc^te, nuf ben l)inuneö bcr ba fommcn foUte, ni(ttö geno^, fon-

bern nur k[cf)ranft nnirbe anf bic leere Beobachtung beö 33u(^*

ftaben in bcm ©cfcj. Sa in iebcm ^^aHc wo cö nötf)ig ivar ju

vt)if[en njaö baö ©efcj geböte ober »erböte, ba natjmen fie it)rc

3uflud^t 5U benen mldjc bie (Schrift gelernt I)atten, unb bicfe

ftanben atfo, ftatt bic 2Öaf)rt)eit ju verbreiten unb Wiener bcrfcl^^

Un ju fein, fo jnnfc^en bcm 3]oIfe unb bcr gemcinfamen Ouetle

bcr 2Ba^rf)cit, bap biefc nid;t anberö alö bur($ fie jenen gereicf;t

Wjurbc. 2Öie nun auf ber einen ©eite baburc^ baö äufcrc 2ln-

fcl)en aber bcöti?cgen aud^ ber innere ^"^o^mutf) bcrer untd;ö, bie

fo auö bcm S^olfc t)erau^gc()oben über ber Scin'ift ftanben unb

ivic bcr ^crr fagt bie ©c^tüffct beö ^immc(reid;ö t)attcn unb

auf bcm ©tu^te 9??ofeö fa^en: fo n>urbe nun baburd? auf ber

anbern Seite bie (Entfernung jmifc^cn bicfen unb bcm Sjolfe eben

in bcmfelbcn 9)?aaj^c immer größer, unb biefeö l^crfanf immer tic*

fer in llmviffenl)eit, fo ba^ if)nen ber (^^a^ ber göttlichen Dfcm
frarungen unzugänglich war.

2)aö ift benn auc^ leibcr in bcr c^riftüd^en Üird^e lange ge-

nug gefc^e()en; aber @ott i)at unö gel)oIfen auö biefer 2(el)nUcö*

feit mit jenen Beiden; unb wenn wir glcid^ wiffcn, bap c£^ nott)=:

wcnbigcr Sßeife, foß bie <Sd;rift alten geöffnet werben, Sluftalten

flcbcn mu^, auf baf fie gelernt werbe; wenn wir gleid^ bicö nie=^

malö unb nirgcnb^ in SIbrebc ftellen, bap eine mannigfaltige ?5ütlc

menfc^Iid^er Äenntniffe unb 2jßiffcnfd;aften ba3u gc{}ört: fo ift boc^,

auf ba^ bie @cfal)r bcr Unwiffeut)eit unb ber 23erbunfciung auf

bcr einen Seite unb beö 43i>c^nnitl)ö unb ber Slnma^ung auf bcr

anbern 6citc abgewcnbet werbe, in unfrer ei^angelifc^en Äirc^c

baö SSeftreben barauf geric^^tct bap fo »iel al§ irgenb mögtid^ ift

bic ©c^rift allen geöffnet werbe, unb \x>a6 auö bcn gorfc^ungcn

bic baau gehören su il)rer Sefcligung nötl)ig ift, immer mel)r jut
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(5ifcnntni^ aller C^fn-iftcn foinmcn fönnc iiiib ihnen dkw bau^c*

boten UHTDe. ^Benn \v\x nur an bem SBorte (lalten, \t»elc^eö ter

Jpevr jjefaijt ijat, 3f)r [odt euc^ nic^t laffenSJieijiec nen-

nen, fonbcrn Giner ift euer ^^}?eifter, (S;f)riftu6, unb

if|r unter einanber feib alle 53riiber*):fo werben wir

nuc^ frei bleiben 'oon einer folc^en <5paltuny3 innerl)alb ber ®c*

meine beö ^errn, bie oorjiujlic^ Ginö fein fott unb worin bie

(^leic^l)eit ba^^ berrfc^enbe ©efüf)l aller fein folt; unb bann wirb

auc^ immer met)r von unö unb au^ unä entfernt wu'rben bayie^-

nii]c \va6 eben in jener ^dt in ben Xa^]en beö ,^crrn bie erfte

^-iJeranlaffuncj würbe ju ber Sünbe, welche ftc^ bie 3Sorftel)er beö

'lijolfe^^ y]eijen il)n ju ^c^ulben fommen lieflen.

2Ba'5 facjt nun ber ^err 5U biefer U^erwunberunij, Wül)er er

bcnn wol bie 3c^rift wiffe, ba er fie bocf) nicbt gelernt l)abe?

(Sr fa^jt: meine Sel)re ift nicljt mein, f^nbern be^ ber

\i\\ä) gefanbt l)at.

9iämlicl; wenn nun baö fic^ nic^t läuvjnen liep, ba^ er bie

Schrift nicf;t gelernt liatte ba wo fie chcn gewol)nlic^ gelel)rt

würbe: fo fragt fic^, wol)er er benn baö ^erftänbuifi berfelben

Ijatte? Unb ba bleibt nur zweierlei übrig, entweber er l)atte eö

auö fic^ felbft, ober eö war eine göttliche ö)abe. 9hin fagt er,

er l)abe eö nic^t aud fu1) felbft; meine ?ef)re, fagt er, ift

uic^t mein, [onbern bejj ber mic^ gefanbt l)at.

!iBenn wir bieö nun aber genau nel}men: wie fonnte benn

ber in welchem bie gütle ber ©ott^eit wol)nte**) unb

ber baö (xbenbilb ber göttlic(;cn 2öeiöf)eit war***)

wie fonnte ber fagen, feine 8el)re fei nic^t fein, foubern be|j ber

il)n gefanbt l)at?

Sßir muffen nur immer bebenfen m. g. ^., baf ber ^err

ju ben g}?enfc^en boc^ nic^t anber^o reben fonnte alö eben wie fic

it)n ju i?erftef)en im Staube waren narf; ben 23cjief)ungen in

*) WattO. 23, 8. **) Sei. 2, 9. ***) Go(. 1, 15. Ctr. I, 3.
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\vd(i)c fle ftd; ju tf)m gefcjt ()atten. (Sc ftanb i^nen nun gegen*

über in feiner 9Jienf(^f)elt 5 unb njenn ftefagten, wie iöei^ bie«

(er Tlc\\\(i) bie (Bdjx\'\t, ba er fie boc^ nid^t gelernt

t)at: fo fonnte er barauf auc^ nic^t anberö antnjorten. Slber

leineöwegeö f)at er jemals baö anbre geläugnet, fonbern ekn fo

oft unb beutlic^ gefagt, ic^ unb ber 2}ater finb (Sinö*)?

unb nur inbem wir tieö beibcö 5ufammennel)men, fönnen wir baö

wag er i)'m fagt richtig üerftef)en. SBenn er alfo fagt, meine

£ef)re ift nic^t mein, fonbern bef ber mi(^ gefanbt

!)at: fo meint er eigent(i(^: 3öenn if)r mi^ betrad;tet wie id)

euc^ gegenü(>erfte[)e, alö Tlm\<i), unb nac^ ber eigentlichen ClueUe

meiner (Srfenntnif fragt: fo muf i^ euc^ fingen, baf ic^ bie

©c^rift eben fo wenig »on einem anbern gelernt alö ic^ bie (§:xf

fenntnip berfelben menfc[;licl;er SSeife felbft gefunben \^aU, fonbern

fte ift eine @abe beffen ber mic^ gefanbt ^ai, aber nic^t auf bie*

felbe SBcife gefanbt wie alle frül)ern SÖerf.^euge unb 2)iencr @ot*

teö, fonbern fo baf ic^ felbft baö fleifd;geworbene SÖort, ba^ bie

göttliche SBeiö^eit unb (Srfenntnip mein (Sigentl)um ift, weil ic^

(Sinö bin mit bem 3Sater,

Äönnen wir m. g. ^. auc^ t>on biefen SSorten eineSlnwen*

bung ftnben auf um felbft? SUlerbingö, benn au^ wir fönnen

einen Unterf(^iet) machen äwifct;en bem \m^ in unfrer ©ecle auf

ber einen @eite öon anbern ^erge^olt wirb, auf ber anbern ©eite

\)on felbft unb auö i^rer eigenen traft fic^ entwiffelt, unb äwi*

f^en alle bem \xia^ in berfelben bie @aU beö göttlichen ©eifteö

ift, ber in ber c^riftlic^en tirc^e waltet. ©0 nun einer fein an*

bereö SSerftdnbnif ber (Schrift l}at, alö \va^ er i?on anbern ge*

lernt f)at: ber ift gewif ber geringfte, fo wie auc^ ber^crr nic^t

()ätte fönnen (grlöfer ber 2ßelt fein, wenn er fein QSerftänbni§ ber

©c^rift nur gehabt l)ätte öon 9Jienfc^en ober menfc^lic^en Sel)rern.

©0 aber einer meint, eö fei feine eigene iSinfic^t: fo ift er um

*) 3ol). 10, 30.
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l'o üblcv taian, ai^ [eine 9Jceiminij >vaf)r ifi; beim bann veiim^

vcinii^t er biv^ göttliche 2i^ort bmc^ menfc^lic^e ©ebaiifen unt)

incii[(l)licl;c (^invfinbungen, in UH'lcf;eu immer l^ou ber meiifd)lid^en

Oictned^lic^feit uitb ber ^ierbunfelung ber menfc^Iic^en (5ec(c et^

UMö [ein mup. 3Benn unr aber [atjen fönneu, tva'5 nnr ()aben

mm bem 3?er[tänbni^ beö göttlict;eu SBorteö, bati i[t bie ©abe

bci^ göttlichen Öeifteö, U^omit nnr gelernt ijabm auc^ baöienige

uuter[c^eiben \mö überatt in bem Sierftänbnijj ber (Sc^ri[t ber

©irfung bet^ v^öcrru angef)ört, i)ün bem unaö baö 3Cerf mcn[cf);

liit)cr (Sinfid^t i[t: woUwi, bann [inb wir in bem[elt>en 3ier[)ält^

ni^ wie ber tSrlö[er, unb föitnen nac^ 9)iaa^ga6e ber ÄYäfte beö

(^eifteö, bic ber ^err un5 gegeben l)at, arbeiten an [einem 2Öcrfe.

Sflun aber [ai)rt ber J^err fort unb giebt unö bie tvic^tige

^elef)rung barüber, wie [ein mu^ überall wo gelel)rt wirb baö

*i^ert)ältuip beiber, berer bie ba leljren unb bie ba ?el)re annel).

men. 6r [agt: ©o jemanb will be^ SßiUen tijnn —
namlicj; be^ ber mic^ ge[anbt f)at — ber wirb inne

werben, ob bie[e 2el)re üon ©Ott fei ober ob ic^ you

mir [elbft vebe. 2öcr yon il)m [elb[t rebct, ber [uc^t

[eine eigene (Sl)re; wer aber [uc^t bie (St)re be[3 ber

ibn ge[anbt bat, ber ift wat)rl)aftig, unbift feine Ihu-

gerec^tigfeit an il)m.

(ix fagt alfo, berjenige werbe inne werben, ob [eine '^e^rc

von @i»tt fei ober ob er von fic^ felbft rebe, wcl(l;er ben äl5iU

Icn ©otteö tf)un wolle.

9)?. g. g. 2ißenn wir unö in ©ebanfen an bie (Stelle ber>

)ouigen verfemen, welcl)e ßu^örtr beö ^errn waren in ben klagen

[eincö glei[cljeö: [o fmb wir oft in 3^er[u(^ung jte gtücflic^ ^u

vrci[en »or unö auf ber einen Seite — bcnn i^ will nic^t fa^

gen ju benciben — auf ber anbcrn Seite mü[[en wir aber befen-

neu unb Öoit banfcn, bap wir bc|[er bavau [inb a(ö fie. X-cnu

tamal'3 [tauD ber J^err ba alö eine neue ürfc^einung , unb wie

wit eö nculiit) ge[agt l)aben, ging vom Slnfang feine6 ?cbcnö an
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burc^ 9Ute unt) bofe ©erüc^te. Unb bie armen 9}?cnfc^en folttcn

nun [etbft cavübcr kftimmeu unb bie (Sntfcl}cibim^ fiutcu, ob

feine ^el)re »on @ott fei ober ob er üon fic^ fdbft rcbe, ob fie

i^m folcjen füllten alö einem göttlichen ©efanbten, ober ob er ein

folc^er fei ber nur fuc^e feine eichene ^()re. 2Bir m. g. %. finb

freiließ {)ierin inel beffer barmt; ber (Srlöfer nnb fein 2Bort ift

unö nic^t eine neue unb frembe ©rfc^einung, erftel)t nicl;t einzeln

vox unö ba, fonbcrn fo wie wir oon i[)m erfaf)ren, empfangen

wir sugteic^ ßon tlj)m bcn Segen ben er unb fein SÖort feit ei^

ner 9f{ei£)e i?on 3al)r()unberten bcm mcnfcl;(icl;en ©efc^led;t gcbrad;t

^at; unb »on Äinb()eit an wirb er unö yorgeftellt alö ber @e#

flenftanb ber l)5^ften iH:rc()rung unb ber innigften Siebe, fo ba^

wir gtcic^fam fc^on für it)n gefangen werben unb inifre ®ee(e

für it)n gewonnen, e^e wir 5U einer freien SÖal)! gelangen fön:==

nen. 2lber freili(^ foU auc^ jeber ju biefer 2öat)l fommen auf

eine anbre 9ßeife, eö foü jeber in [einem ^erjen gcwi^ fein, X>a^

er ben ©tauben an bcn ^^errn t)at nicl;t a(d etwaö ererbtco unb

burd; bie @ewöt)nung von Äinbt)eit an angcnommcnee, fonbern

mit berfelben ®ewift)eit, mit wclcl)er bie erften jünger fagten,

Wol)in foltten wir ge()cn? 2)u allein t)aft ©orte beö

S ebene!*), foU jeber unter unö wiffen, bap fein anbrer

92ame ben ^3J?enfc^en gegeben ift, barin fie foUen fe^?

Hg werben, benn allein ber 9Zame 3efu 6 1) r
i
ft

i **).

Sllfo, wenn wir eö frellicl; barin auf ber einen ©cite beffer f)a^

ben alö jene, fo ift bocb bie Slufgabe wicberum wefentlid^bicfelbe}

aucb wir muffen ju einer foic^cn feften unb iiuiigen Ueber^euguug

gelangen. 2öaö fagt nun ber ^crr, wie bie j$rage entfcl;ieben

werben fotl: i)at er feine Seljre üon ftc^ felbft, ober ift fie fein

S33erf wie baö jebe^ anbern ben ©ott gefanbt tjat, ober ift fte

eine befonbre unb eigcntl}ümlid;)e ©abe mm oben? 2Ber foU biefe

(Sntfc^eibung treffen? äBer ba will bep äöillcn t()un, bev

*) 3oI). 6/ ö8. **) 5lpüfUK3ijd;i(l;tc 4, 12.
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w\xt> e*^ inuc iv» erben. 9llfo tvirauf p,cbt er ^uiiuf, eö im'iffc

iu ber menfc^lici^eu Seele ber ^JiUtle [ein ben Sßillen ©ütte^

ju t^un, eine innere ^iift unt> ein innere^ lebcnbigeö Streben nacO

gcK]iamfeit unb (Sinilhnu] beö göttlichen SBilleiiö. SBo bay fei,

ba iverbe and) (\ilb bie [efte Ueber^eugung unb bie nnerfttiittev--

lic()e ÖeaM^beit v^on ber ®ött(ic^fcit [einer Sehre entftcben, ba

iverbe ber 9)Zenfc^ innc, bap fic nic^t Ü}?eai'c!;enu'»cvf [ei, [oubaii

eine Q'iabt von oben.

^^aö [ef)en \m nun barnuö m. g. g.? Xer^^err jejt ti\in^

belnb mitten unter benen bie il)m [c^on bamalö übel ivoKten unr)

[cf;on auf bem 2lH\]e waren il)n ju yerberbcn, unb auf ber an^-

bern Seite unter bem^^olfe, welc^cö [o [clten in tm eigenilieOen

innern Sinn [einer 2el}re einj]ing, unb nicl;t einmal [o viel 5Be-

urtbeilung^ifraft f)atte, \:ic[^ eö ivie bie i)orne()mcren bes^ i^cit^

UM[fen fonnte unb lunfteben bie Sctn'ift; [i> 3tvi[iten fficfcforänft*

f)eit unb Untt;i[[en[)eit gcftellt auf ber einen Seite unb 3ivi[il;en

iöocl)eit unb ZüUc beö meu[c!^li*en iöei'iens? auf ber aimm
Seite, ^atte er boc^ ein flareö ^eiDufufein von ber SSebimjung,

unter iveU1;er bie ^Oienfc^en inne iv erben fo unten, ja innc

ii> erben mußten, ob [eine ?et}re von 03 Ott [ei ober ob

er von fiit) [etb[t rebe. 2:cnn iväre feiner ta geua'fen, ber

ben äßiüen gel)abt l)ätte bcn iöillen (^ottei^ ju tl)un: [o fonnte

and) feiner inne werben, ob [eine i^eljre von (^ott [ei ober ob ec

von flc^ [elbft rebe. Äonnte aber feiner inne werben, ob feine

ßebre von ÖJott [ei ober ob er von |1:0 [eU^'t rebe: [o war er

aud; um[on[t ba unb [eine (Sii'c^ieinuni] vergeblich. Söiewol er

al[o gefanbt war unter ein verberbtcü (^c[d^led;t, er ber tia^ dU\<i)

©otteö ftiften foUte: [o l)ält er bocl; bie Ueber^eugung feft, ba^

iu ber menfc^Udjen Seele nic^t untergegangen fei unb nieiiuilö

untergel)en fonne baö Verlangen ben :föil[en (i)otteö ju
if)un, unb batan fnü^fte fic^ [eine ganse ißirffamfeit [o wie

bie ^Öffnung unb bie 3uverficJ)t bap er nic^t vergeblich erfcl;ie-

mn fei unb t)a^ [eine Se[timmung mtU erreicht ivcrben.



~ 26 —

SBenn ivir nun ouf t»er einen 6elte baö glauben mit ber

innigften Uebecjeugung, baf feiner gU i^m fommen fonne,

er werbe benn gejogen öon bem SSater*), xmb baf eö

nic^tgleifc^ unb5B(ut fei fonbern berSSater im^im^
mel, ber bem ?0?enfc^en ba6 offenbart, baf er allein

ber Sü^n ©otteö Sorte beö etDigen !5Jebenö {)at**);

tvenn n)ir feft überzeugt fmb, ba^ ber ©laube nid^t jeber*

mannö 2)ing ift***) unb nid^t SJlenf^enwerf auf ber einen

(Seite: fo muffen n)ir bod^ auf ber anbern fagen, ber^err felbft

gicbt unö t)ier bie ft^erfte @ett)äf)r(eiftung bafür baft baö unridb^

tig ift unb ni(^t mit feiner Sefjre übereinftimmenb , mwn \vk

glauben, ber 5D?enf^ wie er öon 9?atur ift f)abe ganj unb gar

alle Suft unb ^reube an bem göttUd^en 3BiUen an^ bem inner==

ften feineö ^erjenö verloren, fonbern, wie auc^ ber Stpoftet ^au^

luö fagt, baö ift ber 3#flnb beS natürlichen 9)Zenfc^en, baf er

eine Suft ^at an ©otteö ©efesf). ©o wie er nur üer*

nimmt ben ^on beö ewigen göttlichen SBitlenö, fo regt fic^ bie

Suft ,unb bie ^reube baran in bem innerften feineö @emütl)ö.

Sft fein tieffteö @cfül)l baö nic^t, unb öernimmt er nic^t bie

(Stimme beö göttltd^cn SSitlenö : fo fann erau^nic^t inne wer-

ben, ob bie I2el)re (Sl)rifti öon @ott fei ober ob ni(^t.

$lber benno^ iftbaö wal)r, ba^ wir baö ^Vollbringen nie*

malö finbenft), unb ba^ wir o^nerac^tet biefer greube beö

innerften S)?cnf(^en an bem (Sefes @otteö, ol)ncrac^tet beö 3Ser#

langenö unb 23eftrebenö ben Sßillen ©otteö ju tt)un, erlbft wer*

ben muffen, wie ber Slpoftel fagt, öon bem!2eibe biefeö %o^

bcöftt), welche ©rlofung aber bei bem ift, in welchem allein wir

nic^t blop 9?ul)e unb greube finben, fonbern ber auc^ allen baö

2i(^t unb bie2Ba^rl)eit unb ber 2ßeg jum ^eben gewor-

ben ifttttt).

*) 3ol). 6, 44. **) 3dIj. 6, 6. 8. ***)2XM-3, 2. i) 9tbm. 7, 22.

ii) 9löm. 7, 18. itt) mbmev 7, 24. ifff) 3ol>. 14, 6.
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§lbci- eben [o fagt ber ^3cn-, tvie c3 ftcl)cn imi|Jc um bie

Scbvcr. CSt [cigt: äöcr luMi i()m fclbft rebct, bcr fucf;t

feine eij^enc Gf)re — unt> bieö beibeö euflärt er für einö

unX) bafi'ellnge; ber 93icu|'d; fann nic^t etwaö reben unb tl)un al6

fein eigen, ol)ue feine eigene ISbre ju fuc^en; nnb tver feine ei-

gcne (Et)re fuc^t, ber rebet unb tf)ut auc^ »on ftc^ felbft — »er

aber fud;t bie @()re be^ ber if)n gefanbt Ijat, ber ift

n)abrl)aftig unb ift feine Ungerec^tigfeit an ibm.

Satit iin6 rec^t merfen m. g. %. auf biefe tieffinnigen Söorte

beö ^errn. 2)enn wenn er bie beiben einanber entgegenftetlt, ben

ber Bon i{)m felbft rebet unb feine 6f)re fuc^t, unb

unebcrum ben ber bieGl)re beffen fuc^t ber i()n gefanbt

l)at, unb üon bem le^tern fagt, er fei altein ival)r^aftig: fo

folgt aucb, baf ber erftere nic^t ivabr^aftig ift 5 unb ivenn er von

bem lejteren fagt, in bem allein fei feine Ungerec^trg?

feit: fo folgt, bap in bem erfteren bie Ungerecf;tigfeit ift. (£0

\m bici3 einö unb baffelbige ift, ihmi ficb felbft rcbcn, ein J^crolb

feiner eigenen 2Seiöl)eit fein, unb feine eigene ($()re fuc^en: fo ift

auc^ iH-^n beiben unjertrennlic^ bie Unn)al)r^aftigfeit unb bie Un^

gcrecf;tigfeit. ^tm\ alfo ber ^err l">orl)er fagte, ba|3 in ber 6eele

beö 9Jienf(^en fein fann unb fein foll unb jur Grfenntnif? ber

Söal}rl)eit auc^ fein mu^ ein SBille ben SBillen ©otted ^u tl)un:

fo fagt er l)ier jugleic^, ba^ in ber 6eele beö 9)?enfc^en, »enn

er fiel) nic^t ganj felbft üerläugnet, unb ganj allein für ben unb

burc^ ben fein »ill, ber alle 2Bal)rl}eit üon oben fenbet, fo fei

feine äiiabrheit in ibm fonbern Süge, unb feine @erec^tig>

feit fonbern Ungerec^tigfeit ; benn eö ift U n g e r e c^ t i g f e i t , ivenn

ber 33fenfc^ {16) über anbre erl)eben ivill, Weil alle gleich finb üor

Ü)ott, ba fein ^^leifc^ t»or®ott geredet ift, unb alle beö

Diubmeö ermangeln ben fie bei ©Ott l)aben follten*).

\ln^ eben fo ift eö ttjal)r, wenn ber 9Jienfc^ »on fic^ felbft rebet

•) 9iöro« 3, 20-23.
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iinb [eine eujcnc tSf)re fud;t, fo ift feine 2Ö a{)rt) ei t in if)m; bcnn

er \m^ wd)t unb ^at feine Äenntnifi bat)on tvie baö mi)t [ein

cicjcn ift; er \m^ nic^t n)ie ba6 nic^t auöf^Ue^enb biegruc^t ift

[einer eijienen Shiftren^ung
,

[onbern tt)ie eben »ieteö t»on auj^en

mitßeuiirft i)at ^u ber (Sntwiffeliing [einer ©eele; er wei^ nic^t

wie äupcre Umftanbe 3u[ammen9etreten ftnb mit ber innern Si^ä^

tigfeit [einer Seele, unb wie bie welche öon ben Ziagen [einet

Sußenb an auf if)n gewirft einen we[entlic^en Slnt^eil f)aben an

allem waö er geneigt ift aUi [ein eigen ju 6etracf;ten. @o wie

nun ber.§err eben beöwegen ber r<:c^te !^e£)rer war, weUerwu^te

unb fü[)lte, \x>a^ er [age unb tf)ue [eien bieSSorte [einei^

SSaterö unb nur "ma^ er öon bcm SSater ge[cf)en*):

fo auc^ wir, wenn wir an ber 2öaf)r^eit [)a(ten wollen unb fei^

nen 5^f)ei{ f)aben an ber Ungerecf;tigfeit bie ben ^errn 3um ^obe

ge6ra(I)t f)at: fo muffen aurf; wir aUeö nur t^un unb rebcn in

bem @ei[te ber ftc^ un6 in ber d)ri[tli(^en Äirc^e offenbart, uuD

atleö waö unö auö bem reichen innern Sebcn ber[c(ben entgegen^

tritt, erfennen alS bie 2Öaf)r[)eit bc[[en ber [einen (£ü()n unb burc^

feinen SoI)n ben @ei[t ge[anbt f)at in bie ^er,5en ber ©laubigen;

[o mü[[en aui^ wir eö [ü^(en, ba^ aße 3Bat)rt)eit ni(^t un[er ift

[onbern [eine, unb ba^ auc^ Weber unö noc^ irgenb einem anberu

SOien[c^en bie (S()re gebii()rt, [onbern i^m aUein; benn alleö an^

bre wäre Unwal)r§eit unb Ungerec^tigfcit. 2)enn barum t)at er

un6 baju t»erbunben, ba^ feiner [oU ftc^ über ben anbern tx[)c^

ben, uub feiner beö anbern 5Wei[ter [ein, [onbern alte iBn'tbcr,

\in^ alö 33rüber alle gleich unter bem ber allein aller 9Jtcifter ift.

5luf ber anbern ©eite fommt ber .^err au[ eine anbere £luelU

feimö Seibenö, nämlic^ auf [ic^ [elb[t, in[o[ern nämlic^ iik

Wlm\^cn [einer 3eit il)m gegcnüberftanben i n [ e i n e ni ^ e r l) ä 1 1?

nif 5Um mo[ai[c^en @e[e3. 2)ie[eö @e[ej l)atte il)nen @ott

burc^ bie ^anb [eineö 2)ienerö 9)?ü[eö gegeben, bamit [ie cö \)kU

*) 3of>. 5, 19.
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k'n; nbcv nicmani' unter il)ncn fountc ]u^ bcr fin-k]fälti^]Cii init^

(jcnaucn (SifiUdnii] bciTclbcn vühmcn; aber tcn Griöfer fudJten fie

3U tüNcn alii einen llebertreter teö CMefejeci, weil er jenen Avraiu

fcn, i^oii iveldbem iim^ tcr Gimnvjclift im fünften Äapitel ci5äl)lt

ftat, am Sabbatt) tjefunb gemacht ^attc; unb nun fü()rt er i[)ncn

311 ©emütbc umö fic unter anbern fe(bft am (Sabbatf) tbätcn unb

burcl^ bat^ @efe^ felbft rccfjtfcrticjten , ba^ eö am ©abbatb j^efctjc--

l)en fönne; bennocf) aber iwoKten [ic i()n tobten um bctf) ein^i»

ßcu Söcrfe^^ umIIcu, tüclc^eö er am <£abbatf) geiijan,

unb u>e(cl;cö boclj uui^Ieid^ ivic^tiijer u\ir alö il)r 3;,lnni unb

5^reiben.

Hub ba»3 ift ber cvfte Slnfan.] gewefeu feiner Seiben, buf< bie

2i?erfe ireU^^c er ti;at nicf)tö anbereö iraren alti ber i^cUfommenc

5lueibruff beffen ivaö er »on feinem Uiater 9cfer)en unb (jcbcrt

l)attc, unb baf er fic^ iit ber reinen Sluöübung feineö 9Bt(Iend,

ber Gin-^ umr mit bcm göttlichen, nic(;t u^oUte ftöreu U\]}in bur(^>

9)?enfitenfa5unj]cn, roelc^c bie ani]efel)encn unter feinem 3iü(fc in

blinbem Gifev unb mit einem öerfe[)rten ^erjen aufreiht ju er«

(}altcn fuctjten, fo baf; fie, waß nif^tö anbereö a(»5 ein Sßerf ber

Siebe umr unb ein (Sru''cid feiner gett(ic(;en Äraft, ibm jur (5ünbe

reit>ncten, unb in biefer 2>erfennunvj beö guten unb gctt(id)en

immer weiter gingen, biö fie enblic^ bat}in famcn, bap fie im

9?amen beö ©efcjcä, freiließ fdlfc^Iic^er 2ßeife, ben (Sriöfer jum

ilobc t»erurt[)ei(ten. 2I6cr baö ift auc^ ber ©runb gewefen, weö*

t)alb ber Sipt^Üc^ ^4>^'^iitii^M'^iG^i^ fonnte: ©0 nun ic^burc^ baö

@cfe3 bcm ©efej geftorben bin, weit ic^ mit (S,t)xifto

gcfreujigt bin, fo lebe ic^ nun Weber bcm Öiefcj noc!^

mir felbft, fonbcrn allein il)m*).

§Iber m. g. g. eö giebt gewit^ fein bcutlic^erco S3eifpiet

mcnfd>lic^er Ungered^tigfeit unb Unwabrl)eit, alö \va^ ber .^err

^icr aufftcUtj aUcin eö l)at feinen ©runb barin ba^ bie Mau

•) dlm. 7, 4-6. 11.
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fd^en if)re eigene G'^re fuc^tenj fte wollten ni^t Hop baö gött*

Uc^e ©efej aufredet erl)alten, fonbetn mä) bie SD^enfc^enfajungcn,

bie if)nm liberUefert ivaren, unb auf benen ein gvoper Xtjül bcö

2{nfe()enö beruf)te itjelc^e^ i^nen p 3:;E)eiI würbe
5 fte woüten baö

gleic^guUige unb unkbcutenbe auf bie gleiche Sinie mit bem

großen unb wichtigen fteUen, unb waS ba gegen getl)an war

eben fo ktrad^ten unb be^anbeln, alö \va^ gegen ba^ göttliche

@efej [elbft gefünbigt war. 2)er «^err nun fteltte i()nen aufö

üarfte baö ungereimte beö 2Jßiberfpruc^eö bar, in wel(!^em fie be^-

griffen waren; boc^ er l)atte baö umfonft getl)an, fie gingen im#

mer weiter in if)rem 2Baf)n, unb fuc^ten unb fanben barin ben

@runb i()n ju tobten, unb na^ bem @e[ej, welc^eö er nic^t

übertreten f)atte, bem ^^obe ju überliefern.

@o m. g. %. !ann eö bcnn gefd^e^en, bap bie göttliche 2ßaf)r*

^eit bem SDlenfc^en erft ein tobtcr 33uc^ftabe wirb, baf bann baö

men[(^Uc^e gleiche O^ec^te mit bem göttlichen forbcrt, unb ber

Unterfc^ieb jwifc^en beiben ftc^ if)m immer mc^r »erwirrt, unb

bap auf biefe Sßeife aüeö wa^ bem SJJenf^en aum ^eil unb ®e*

gm gegeben ift it)m jum gluc^ auöfc^tägt, wie eö benen gefc^e^

f)en ift, bie im S^Jamen unb unter bem SJorwanbe beö ©efejeg

ben ^errn jum ^obe »erurt^eilten. 2)arum m. g. %. fommt aU

leö barauf an, bap 2öat)r^eit unb ©erec^ttgfeit in bem ?0?enfc^en

feien. SSo bie nic^t ftnb unb ftc^ erf)a(ten, ba finb alle göttli*

d^en ©aben umfonft, unb auc^ bie ebelften bie fc^önften unb

!^errlic^ften, auc^ bie miä)t am meiften ein 9So(f öor bem anbern

auö^eic^nen, wie ba6 2So(! ber 3uben auöge^eid^net war t)or aU

Un anbern 33ölfern burd^ bie göttlichen £)fenbarungen in feiner

fJKitte, gcreid^en bann bem !0?enfc^en nic^t jum Segen, fonbern

gum SSerberben. 2öa^rt)eit unb ©erec^tigfeit ift aber nicjjt

in benen bie if)re eigene ß^re fud^en, fonbern nur in benen

bie nic^t an ftc^ felbft iJ)re eigene greube §aben, unb bie

an ftc^ fetbft nic^tö eblereö unb beffereö fennen alö bie greube

an bem göttlichen SKitten unb bie Suft benfelben qH »oK*
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In-iiujcn. Söcnn \m tmn in tiefem iinb burd^ bicfcn in ®tv

mciiifit'nft fonunen mit tem ber bie 21>al)r()cit ifi unb baö Strf)t,

unb imn ilnn bic SBortc beii Scbcnö t>crnc()men ivc(ct;c ©cift unb

Äraft fmb, unb buic^ feine aöaf^rf)cit frei gcmad;t werben von

ber &ma\t jebeö tobten 33ncf)fta5en : ja bann ivirb immer mel)r

auö unfrer €eele alleö baöjenige entfernt werben, u>aö bie Ur-^

fad^e geworben ift von ben ;Oeit)cn unb bem 2;obe beö ^errn,

unb bann fonnen wir auc^ getrofi eingeben in bie @emeinfrf;aft

feiner Seiben, wie eö öon ief)cr aüe feine treuen 2)iener gett)an

tjaben, um baä 3ßerf ber 3ßa{)rf)eit uub ber ©erec^tigfeit, we(*

(^eö er gegriinbet I)at, ju förbern. !I)a3U wollen wir unö benn

aucö felbft i^m immer me^r wei^enj benn wir finb eö i^m

fd^ulbig! — Stmcn.



XXXVIIL
2(m ©onntage Oculi 1825.

Zcvt So^. 7, 25-36.

3)a fpra(^ctt etliche öonSenifalem: 3ft baö ni(^t bcr,

bcn ftc fuc^tm 3U tobten? Unb ftet)e ju, er rebct frei,

unb fie fagen if)m nid^t^. (Srfennen unfrc Oberften nun

Qt)x>\^, bafi er ge\i?ifi (S:[)riftu6 fei? 2)oc^ wir iviffen, öon

U^annen biefer iftj wenn aber (y£)riftuö fommen wirb, fo

wirb niemanb wiffen, öon wannen er ift. 2)a riefle*

fuö im %m\)()d, Ie{)rete unb fprac^: 3a il)r fem;et mic^

unb wiffet öon wannen ic^ bin; unb t>on mirfelbft bin

ic^ nic^t gefommen, [onbern eö ift ein waf)rf)aftiger ber

mic^ gcfanbt t)at, welchen ii:)r nid)t fcnnctj ic^ fcnne ii)n

aber, bcnn ic^ bin t)on i()m, unb er f)at mic^ gcfanbt.

2)a fuc^ten fie i^n ju greifen, aber niemanb legte bie

^anb an if)n, benn feine ©tunbe war no^ nic^t gc*

fommen. Slber üiele »om SSolf glaubten an i[)n unb

f^jrac^en: 3ßenn (S;i)riftu6 fonimen wirb, wirb er aud^

me^r 3eifl)e« tl)iin alö biefer tl)ut? Unb cö fam i^cr bie

^l)arifäer, bap baö 9Solf folc^eö "oon i()m murmelte.

2)a fanbtctt bie ^l)arifäcr unb ,l^ol)enpriefter Äncd^te

avi$, baf fte il)n griffen. 2)a fprac^ 3efuö au i^ncn:
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^^ bin norf; eine f(cinc ^K'\t hd ciicf), iinb tnim (\chc

i(\) Im ju tcm ror iniil) iicfant»! ()at; ibv u>citct micü

fmtcu uiit» nicl^t fintcn, unb ta ir^ bin formt i()v nicOt

hinfomnicn. Xa \\nmi)<:n bie 3ubcn unter cinanTct:

^iH'» umK Mcfcr (}ink3ef)en, baf? n>ir i(in nicl}t finbcn foU

Icn? ivid er unter Me ©ried^cii (]ef>cn, bic ()in unb ^cr

jcrftrcut liey]cn, unb bie Ö3riccl)en (efnen? nmö ift baö

für elne^){cbe, ba^ er [acjt: 3f)v nu'rbet mid) fuc^en unb

nid;t finbcnj unb wo xd) bin, ba fönnt ii)r nidjt f)iiv

foinmen.

50?. a. ^. !X)cr aüj]cmcinc (Jinbruff, bcn bor <?bcn y>cr(efenc

2lb[d)nitt auf unö mad)t, ift uh'»! geiri§ ber: auf ber einen Seite

fe()en wir incnfc^Iid^e Sd)UHid;()eit, Unentfd)Ioffcnt)eit unb 2Öan«

felmutb, Um^ermögcn baö unifn'c 3U bcfefticjen unb cm bcm ira^

bic Seele bunfet a[)nbct feftjuf^alten, ol)ne cß wirflid; ju crgrei*

fen; auf ber anbcrn Seite ben beftimmteii unb fdjcn I)od; geftie»

flcnen ®ibcrnnUen gctjen bcn (Jrlofer, welcher i^n in fein Reiben

unb in feinen S'ob fjineinfübrte, nur baf feine Stunbc noc^ nidH

flcfommcn war; jwifdjcn bciben aber baö fefte 2i>ort unb ben

reinen Sinn bcö ^eiTU, ber wof)( wiffenb waö if)m bcvorftanb

unb welchem (5nbc er entcje^en^jing , bod^ Sf^'O^i^ 9^^ ^'o" \^^

unb von bcm ber i()n (jefanbt batte, um auf alle SBeife bie iWcn*

fc^en an ftc^ 3U 5icf)en unb i^or ber Sünbe ]n warnen, in welcl^e

fie ^u tierfallen in S^egviff waren.

Slbcr cö lot)nt, tia\^ wir mv$ biefen aUgemeinen ©inbruff nun

noc^ im cinjclncn me^r au^bilben nac^ 5ln(eitunvj ber 5Borte bcö

(Stiangelifien felbft.

3uerft alfo fagt er, wie (?^riftuö auf bem ^efi war unb

bort rebete unb (ef}rte, fo wie wir eö nculid» mit einanber betrac^*

tet {)abcn, t>a t)attcn etliche i-»on bcn (iinwobncrn 3erufa(emä —
baö waren nämlid^ t>ie einjetnen, welche wiffen fonnten wai^ bic

Cberften qegen ben (5rl6fer im Sinne fübrten — bic Ratten gc?

^cn\. üb, Q.\\ ^c\^. H. 6
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fogts ift bnö nic^t ber ben [ie flickten ju t6bten? uub

fiet)c jU, er rebet frei unb fie fagen it)m nic^tö; er*

fennenunfreDberften nun gewif, ba^er gewif (5I)ri#

ftuö fei?

.^ier m. g. i^. fef)en mx eine gemiffe DZeigung jum @fau*

ben an ben (Srlöfer; aber woran l}ängt fie? 2ln ber (Selbftmv

bigfeit beö ^errn freiließ auf ber einen ©eite, ber freimütt)ig re^

bete ol)ne irgenb einen 9)?cn[ct)cn ju fc^euenj aber: auf ber an?

bern au($ uneber nic^t foivol baran felbft, al§ an bem (Srfoig

ben ber ©riofer big jejt ge()abt ()atte. ßr rcbct frei, unb fie tl}un

if)m nic^t^; fte muffen if)n gewäl)ren laffen gegen ibren SBiÜcn

unb o{)ne ba^ fie baä 33eftreben gedupert ^aben ii)n ju tobten.

Unb baran foßten nun fo mt fie bie Dberften erfennen, ba^ er

(Sf)riftu6 fei, an biefer geEjeiinen unfic^tbaren ©ewalt, ttjelc^e er

auöiibte über fie felbft, bie fein 23ert)erben tt)oUten unb fic^ boc^

nic^t entfc^lie^en fonnten eö ^erbeijufü()ren.

greilic!^ m. g. g. ba§ ber (Srlöfer fo tf)at, feinen 9y?enfc{)en

fc^eute, ftc^ burc^ nic[;tö, \va§ er nmf te t)on ben Slnfc^Iägen fei==

ner geinbe gegen ii)n, irre machen lief in bem 23cruf n)eW;er ber

SßiHe feineö ^imm(iftt)en Q^aterä in if)m unb an if)m war, baö

get)ört mit 3U feiner ^errlic^feit, weld^cr feine ^wnger ^wax fu^

c&en follen äi)niiii) ju werben, aber if)n bod^ auc^ barin nic^t

erreichen formen. 5Ibcr an bem (Srfolg ju Rängen, baö war eö

nun, worauf bod; fein waf)rer ®(aube an iJ)n entfielen fonntc.

2Baö foUtc nun auö biefen SWenfc^en werben, welche aücrbingö

(twa^ öernaf)men öon ber f)o^en Sßürbe bcö (Srioferö, wenn fpä==

taf)in bie Dberften beö SSoIfö i^n boc^ inic^t frei reben liefen,

unb obwol fte if)n f)ier nicf;t griffen, weil feine ©tunbe noc^

nic^t gefommen war, bod^ fpdterf)in mit tDewalt fid^ feiner bc-

mäc^tigten unb il)n jum S^obe brachten? SSJenn il)r ©laube baf

er Sf)riftuö fei barauf ruf)te, baf bie mäi^tigen bie il)n anfein*

beten nic^tö über i^n öermoc^ten: fo ru^tc er auf einem fcl^wa»;

cfjen ©runbe, unb war ein ©laube, ber nur in folc^en fein
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fonnte, bcncn baö Äreuj 6f)rifii ein 5lergernip unb

eine S^or^eit uurben mu^te*), umc bic 2Ipofie( bieö fo

oft faxten i^on bcm gvofncii 3:i)cil bcr ?0?enfcl;cn.

91 kl- m. 13. g. and) in bicfcn Slsortcn iü bocl^ wicbcr eine

geheime unb ()üt)cre 3Ea(}r()eit, bie \m unö nic^t iJecbergen fön*

nen. 2)er ^crr fe(b|^ fagt: baö gUifd^ ift fein nü,3e, bie

2Öorte bie ic^ rebe finb ®cift unb ?cbcii**). ©0

war au(^ [ein irbifc^eö 2e6cu in bcr 2Belt gleicfifam nur bie ^ü\k

beö 2JL>cntcö ivelc^eö t»om .^immcl fam, unb fonnte auc^ nid^t

länger baucrn, a(ö nctf)it)enbig war bamit biefeö auögcfprod^en

unirbc auf eine nid;t mef)r üertilgbare 2ßcifc unter bcn 93Jenfc^en;

unb tvcnn g(eic^ in bcr golge S()riftuö fclbft fein 2cbnx laffen

mu^te nac^ bcm 5ffiiüen feinet ^atcrö, fo ift boc^ \vai)x, baö ge*'

^ort mit au feiner 2ßürbe unb mit ju ber ©ottlic^feit US ®(au*

benö, bcffen ©runb er gelegt ^at, baf bie 3ßelt i^n muf frei re*

bcn laffen unb ihm nic^t ivel)ren fann, itjenn fie eö auc^ nod^ fo

fel)r will. 2Bie oft inni 2lnbeginn an ^abcn nic^t bie geinbe bie*

fer en)igen unb göttlichen 2Bal}rl)eit gefugt bie ^erfünbigung ber«j

fclben ju l)emmen unb baS Sic^t beö Sebcnö wieber auäjulöfc^enl

aber feine menfcf)lid^e ©ctr»alt i)at eö i?ennoc^t. 3)en irbifc^en

9)Junb beö ^crrn fonntcn fte n?ol »erftummen machen, aber alö

biefcr gcf^loffcn ivar unb er 1} in gegangen ivar, njie er l)ier

fagt, ju feinem 9]ater: ba öffnete ftc^ ber9Jiunb feiner §{po#

ftel; unb wie )?iele auc^ i^on feinen Saugen eben fo ^um ^obc

gebraut nnirben alö er: baS 2Öort ivar einmal Icbenbig geivor«

beu unb fonnte ni4>t wiebcr untergeben, frei mußten fie eö rcben

unb gcn>äl)ren laffen »or allen 9)?cnfc^cn, unb eö wirb auc^ ni^t

untergeben biö an baö (Snfce ber 3^agej unb bap e6 fo a(ö ein

unenblic^cö unjcrftörbarcö liber alle menfc^lic^e ©ewalt fiegcnbeö,

alle Didume unb alle 3citctt erfiillenbeß ausgegangen ift üon bem

ber eö guerft gerebct ^at, baö beweifi unb jeugt bafür, ba^ er

») 1 aor. 1, 18. t3. **) (5tt. 30^. 6, 63.

«2
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jvirftic^ baö fj5tt(iä;c Sinnt \xax, tvcld^cö in lt)m mcnfc^dc^e ©c*

ftalt Kub menfcl;(icl)e dtatm angenommen {^atte-, ba6 jtnuit bafür,

ba^ ev bay äijort bec ©ai)vl)eit unb bcö l^-bcnö cjetüovben \\t.

Slnbve aber faxten: ja -ivenn (if)riftuö aber fommen

tt?irb, fo ixMvb niemanb ix>i|'[cH 'oon n)annen er ift,

öon bicfem aber nuffen wix iu>n ivanncn er ift, alfo

fann er v.icl^t 6{)riftnö fein.

*^lö ^erobeö bie <£ct;viftgelcl)rtcn befragte, Don ivannen bcr

9}?effia6 !ommen follte: [o jagten fie nicl;t, U'ienn (?f)riftu6 tom^

men ivirb, fo nn"irbe niemanb u>i[fen 5?on u^annen er ift, fonbern

fie hielten fttt» an baö SBort ber Sßelffagimg in bcn Sd)riftcn

beö alten Siinbeö, ba^ 6i)riftnö fommen miiffe auö bem ^"iaufe

2)a\)ibö, unb ba§ fein Stammort, möge er geboren fein ivo er

n^oUe, bod^ baö ^au6 2)dinbö fein muffe. Slber neben bicfem

äöorte ber Söeiffagnng mu^ eine folc^e Siebe unter bem 93olfc

gejvefcn fein, ba^ icenn (Sf)riftu^ fommen UH'rbe niemanb UMffcn

würbe i)on tvannen er ift, eine Q^orftellung U"iaf)rfcl;cin(icl; aibi

ben Seiten f)er, wo ber 9JcUut) ber 2Beiffagung unter jenem 3SoIfe

fc^on tu'rftummt irar, aber üicle l}ei(ige unb üon bem Sßefen ber

©(^rift burc^brungene ©cmüti)er gerichtet njaren auf bie (ix\nU

lung beffen ivaö unter jenen SBeiffagungen unb SSer^ei^ungeu

baö größte tvar.

Unb m. g. %. ba ftnben n)ir aud; t)ier SBaf)rbe;t unb 3rr*

tljum, baö oberfIacI;Iid;fte fo n?ie baö tieffte unb ge()cimni^yonfte

in einanber i^erfloc^ten unb mit einanber Derbiinben. (£ie gl anbe-

ten, fte ivn'iften i)on wannen er ift, unb meinten bieö nur irbi--

fc^er unb menfd;licl;er 2ßeife; fie nannten i^n nämli(^ 3efum i)on

9?a^aretl) unb t)ielten i[)n für einen ©aliliier, unb meinten fte

wüßten fe^r tvol)! »on wannen er ift. Slber and) baö wuften

^e nic^t einmal, fonbern fte irrten fic^ barüber, wie wir baö wif*

fcn auö ber ßr3ä[)lung unfrer t)eiligen S3ücl;er. Söaö fte alfo

ju wiffen glaubten »on bem aupern ^erfommen unb bem menfd;*

liefen Urfpvung beö ^rlöferes, baö war noc^ baju ein 3rrtl)um.
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?lbcr b a ö nie ni a n b u^ i
\ f c n iv lU- b e i^ o ii u> a ii neu f v i i>

,

bavin lai] nun UMcbcc ü()ni'ract>tet, ienev , SluMffaijiuu] bc^ alten

53iinbeö eine tiefe ä'ßaljrfjeit. 2)cnn t>a6 nuif^tc if)ii uicf)t ]\m\

(5ilot'ev, ba^ er abftammte an6 bein iViufe 3)aiMb6, fonbern ba^

eu t)ün oben i-jefommcn wax lu^n feinem ^>atei- herab,

baii machte, baO er foimte ber drlöfer ber 93ienfd;en [ein. 5lber

ba^ n^ufUe nicmanb uub fcnnte nicmanb UMffcn, fo weit l)attc

aiut» ber ©eift baö qeiftii]e '?lui]e ber alten I)iener ©otteö nic^t

i]cöffnet, um il)ncu baö ©cbcimnif) von ber ^-Innbinbung betS gött*

liiDen aiH'fenö mit einem ^Wcnütien ]n offenbaren; unb öontuan^^

nen ßbriftuö in biefcm Sinne \\\\i\ bai3 fjatt^' i?or[)er niemanb

^enni|3t, er allein fonnte et^ i'>erfünrii]en, unb nur inbem ber OJlaubc

an ibn bie ^^errlicbfeit beö einj]ebornen Sol)nei3 vom Initcr ev*

fanntc, fonnte bas3 äöort feiner eiaencn ^lu'rfünbiijunij eine bld-

benbe Stätte finben.

Unb fo tritt nun ber ^^cvr mit feinem feften 2Bort unb fei?

ncm unmittelbarfn ßt-'^sFip iii biefc menfit'licfje 5)cru>irrmu] ber

(i'ietanfen l}incin, inbem er faj]t, ja ibr fennct mid) unb

wi^t üon wannen icl) bin, ivoburc^ er ibnen gleic^fam ju

erfennen giebt, ba^ bai3 ein falfd^er 2öa[)n fei unb eine teere Um
bilbunii, al<3 ob fie, tvaö baö wefentlic^e ber Sar^c betrifft, et*

\x\v5 baiHMi uni fiten j benn, facjt er, üon mir fclbft bin ic^

nic^t gefomm^n. 6r galt aber, betrac[)tct alö Jlu^lej^er ber

Schrift unb alß Seigrer bei? göttlict?en Sorteö, allerbin*]^^ für ei^

nen fold;en ber i^on il)m felbft gefommen unu;, vveil er namlicb,

wie il)m feine ö)egner oft 3um 93orwurf machten, bie Scbrift

nicf;t gelernt batte auf bie t)ergebrac^te ^ÜH'ife. ($r fonnte alfo

nicbt nadjweifen weber von fic^ felbft, i>cn wannen er gefonuncn

wäre, nod|> üon [einer M}n, üon wem biefe iväre unb auf weffen

?lnfeben ftc eigentlich beruhen follte. 91 ber nun fagt er, 3c^ bin

nicl;t r>on mir felbft gefommen, fonbern eö ift ein

wahrhaftiger ber raic^ gefanbt I)at, welchen ibr nicft

f e n n e t.
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UJAmllcB m. g. ^. mnn aii^ bie ^o^^^eten beö olteu 5Butv

teS baö ^ättm fagen fcnnen, ba^ S^riftuö ber ^evr »on @ott

bem SSater im ^immct f)erabfommen ixnlrbe, mnn fie baö aud^

^ättm fagm fonnen: fo tjätk boc^ niemanb gettjuftöon umnnen

tx nun gefommen [ei, weil fie eben alle ben ber il)n gefanbt ^atte

fdbft nic^t fannten. Unb buö m. g. g. ift freiließ M>at)X. 2ßenn

«ntev bem Solfe, tvelc^eö ba6 3Sclf beö ^errn, baö ^olf beö

alten 33unbeö genannt n)irb, eine it)al)rl)a[te iinb reine ßrfennt*

nif ®otte6 gewefen nuue: fo n>äre eö nic^t möglich genu'fen bap

fie ben dürften beö l^ebenö {)ätten fonnen jum 3^obe üerbammen*),

fo ttjäre eö nic^t möglich geu>e[en baf fte baö SBort ©otteö ge^»

vebet au5 feinem 5iJ?unbe nic^t f)ätten erfennen follen iinb an-

nel)menj aber fte fannten eben ben nic^t ber if)n gefanbt ^atte,

itnb eö gab auc^ in ber fünbigen Söelt feine (Srfenntni^ @otte^,

tvetc^e ber 2öaf)rl)eit gemäf gewefen toaxi, unb fonnte feine ge#

ben al6 bie, it)el(^e ®f)riftuö felbft erft in bem 33erftanbe unb in

bem ^erjen ber 9}?enfrf;en anjünbete unb fte bamit innerlich er-

leuchtete. 3)ai)on geben unö ja bie SSüc^er beö alten ^un*

beö ein gewiffeö unb beutlid^eö 3<^«9"if/ tt)el(^eö eben auc^ burc^

biefe unb ä^ntic^e Sßorte beö ^errn fo fe^r beftätigt tt)irb. Äön#

neu wir wol fagen, baf ba eine fold^e ©rfenntnif ©otteö fei wie

ber QSerfaffer unferö (Söangeüumö fie in feinem erften Briefe in

biefe wenigen 2Borte ^ufammenfa^t, ba^ ©Ott bie Siebe ift**j?

erfc^eint er wol anberö benn nur alö ber ^err, im allgemeinen

ber ^cxx beöwegen, weil er gefc^affen l)at, in befonberer Sejic*^

l)ung auf baö ^olf felbft alö ber ,§err beöwegen, weil er fie

^erauögefü^rt ^at auö ber Änec^tfc^aft, unb weil er il)nen unter

ber 33ct)ingung beö ©efejeö welc^eö i^nen 9)iofeö gebracl;t baö

Sanb il)rer Später wiebergegeben l)atte. 2)a war alfo ein gauj

anbereö 9]erl)ä(tni^ ber SDZcnfc^en ju (Sott, alö baö welc^eö ber

ßrlofer verfunbigte, unb eben be^wegen weil bie 5)(enfc^en "i^od^i

*} ^Ipoftetg. 3, 15, ") l ^ol). 4, 8,
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M«[elbcn uvvven, eine c\c[\\i anbere iBorfteUum] öon ©oft, ^üomit

eben ein [olcl.)eö '•ijcrbältni^ i^wifc^en if)m uub bcn ^JienfctH'u be*

ftant). l^llfo nne febv fic auc^ forfc^icn mod^ten in ber 6c^vift,

fo fonnten fie boct> ben @ütt beu bec (Srlofer »erfünbigte unb

von bem er fagte ba^ er i()n gcfanbt ijaha, ben fonnten

fie boc^ nic^t erfennen. !Darum fagt ber ©clofer aud^ ganj öor<<

jiujlicf) immer t>un ben 6c^riften be3 alten 5öunbeö, ba^ fle

Seugnif ablegten Don il)m*). 55er|'d;l offen iüar aucf) il)*

ucn baö inneifte baö l)eiligfte unb tieffte oon ber ßrfenntni^

ßiotteö, baö iva^re (ebenbigc S3en)u0tfein »on ber ewigen Siebe,

baö regt \i(i} ba «ic^t unb ge^t nid^t beutlid; ju Siage f)eri*or,

fonbern ift i'terfcbüttet unb begraben unter ber gurret beö .^crrnj

aber auf il)n ^ugleid; weifen fie l)in, v»on il)m jeugen fie, auf

ben richten fte bie (Seele beö aufmevtfamen l'eferö, ber ba fom-

men foU, auf baö ^o^e @ut ber grei^eit unb baö Sic^t ber grei»

iH'it, wetc^eö aber bamalö noc^ nici^t offenbar war. Unb mit bem

OK'fiil)l biefcr Uuunffen^eit wollte ber (ivlöfer bi? 9)?enfc^ert erft

recl^t erfüllen, er fonnte e^ il)nen nicl;t oft uiib beutlic^ genug

fa^en, wie fern fie wären i^on ber förfenntni§ ©otteö, ju ber fic

gelangen follten, unb wie fie an il)n ftc§ l)alten unb burc^ il)n

in bie lebcnbige (Srfenntni^ Ootteö fifp müßten einleiten laffen,

luib burc^ il}n jum 53ater fommen, \veil eä einen anbern ^ißeg

^uiu ^-b'ater nic^t gäbe. Unb barum fonnte er fti"^ auf nic^tö an*

bereö alö auf fid? felbft berufen uub ein guteö Bt'Ugui^ t^pn ftc^

ablegen unb fagen, ba^ o^ncrac^tet er von fic^ felbft jeuge, fein

3cugni^ boc^ \m[)): fei**), weil eö bae3cugnifj beö^i^aterö war,

mit welchem er Gin^ ju fein wufte unb bel)auptete*

Slber nac^bcm er baS gcfagt [)atte, ba ergrimmten nun bie

ÜWenfc^en rnib [uc^ten il)n ju greifen; aber niemanb legte

Die ^anb au il)n, benn feine Stunbe war nod^ nic^t

g v^ r m m e n.

•i ©). 3»^. 5439. **) e». »ol>. 8, 14.
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3ßaö tuav eö beim m. <]. ^., \m6 in biefeit cjro^en unb eben

fo emfacl;eii alö ei-f)abenen SBorteu bcö ^cvru bie menftt;(ld;e l^cu

benfc^aft fo aufregte? 3a eö war freiließ baö, baf bie Cberfteii

beö S3o(fö, oou ivelc^jen aUeln baö gefagt fein fann, ba^ fie fuc^#

ten i[)n ju greifen, \^on fid; felbft glaubten bie rechte lebeubigc

Grfenntni^ ©otteö ju ()aben, unb eben beö^ücgen fic^ felbft [)üd;-

niütly'ig über anbre erl)oben unb fic^ unterfc^ieben t»on beni^i>olfe,

!Don ii)e(cl;etn fie wie wir balb i)5ren werben fagtcn, eö fei yer^-

findet, weit eö öon bem (^efe^ ni^tö wiffe *). 3n tiiefem geifti>-

gen Stotj unb ^oc^mutf) ergrimmten fte, alö ber ^err fo fc^lid;t

unb einfach, oI)ne iigenb eine 5(ueina()me ^u machen, oi)ne einen

Unterfc^ieb ^ujugeben ^wi[d)cn ben ge(ef)rten unb bem ^-Bolfe,

fagte, niemanb fenne ben ber it)n gefanbt t)abe, x>on

bem er gefommeu fei, unb fie wußten wol wen er meinte,

benn er l)atte eö i^nen oft genug gefagt. 6tatt ba^ fie alfo

t)ätten foEen in fid; gel}en unb bie 2öat)rl)eit ernennen ber Soitc

bie er fprac^, fo ergrimmten fie unb fud;ten ii)n ^u greifen 5 aber

if)t 3ovn war ol)nmäd;tig unb i^re S3emüt)ung öergeblic^, weil

feine ©tunbe noc^ ni^t gefommen war.

2Öaö fel)en wir aber ()ievau(3? X>a^ es5 feinen gefaf^rlic^ereii

geinb giebt beö wal)ren men[d;lic^en 2ßol)lö, ber reinen ©cligtcit

bie wir in Sl)rifto l)aben, aly eben ber geiftige 8tol3 unb ^od;^

mutl), ber ba glaubt etwaö ju fein burc^ fic^ felbft, unb ber

\\K\m er auc^ meint ^a^^ Sid;t unb fraft, Sßal}rl)eit unb ©laubc,

Seben unb (Seligfeit von oben gefonunen ftnb, bod; fenen geinbcu

beö ^errn barin ä[)nlid) ift, M^ er ftc^ übet anbre erl)eben will

unb ftc^ einen ^-Bor^ug ))ox anbern beilegen. 2)aö war ja eben

bie Sünbe weld;e am meiften bie a)?enfd;en trieb ben gürften bco

l^ebenö ^u tobten, ba^^ war eö ja, wa^ bie g-einbfd;aft gegen il;ii

in il)ren J^er^en aufregte, unb fe länger er unter ibncn Wanbelte,

befto mef)r fid) entiünbctc, biö feine (^tunbe gefonunen war uiib

*) l£v>. '^\>h. 7, W.
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incn|cl^lid)cr Ül^cifc ^u rctcn jlc \bxm ^\ikn an if)m t^Ull ftMiur

teil. So triebt t\^ aud) für uiui feinen ^jvoiKTn 'iveinb ali^ iencn

ijei|'tiy]cu .i^od^mutf), iinb feine größere £id)ev(}eit bafür a(e! tic

ta liei^t in ter Inüteilicfien 2icK% in UHld;ev Gtniftui^ mu^ yciv

bunten KU, intern feiner fid; foU über ton untern er[)cbcn, fciu-

tern alle \\d) y]leid; [ejen, iveil ivir aUc nur aui? einer Cuelfc

fc^öpfen fönnen, \mi nur (Sine ©eligfeit für nns3 aKe ift unt

nur (iiner ter fic fventet unt» tcr fie vjern bliebt.

5tbcr, ()ei^t eö iveiter, iMclc l^om ^i>olf (jtaubtcn (\n

\l)n unb [pradjen: uu-nn (SfjrlftuS fommen wirb, unrb

er auc^ mcf)r 3cic{?cn t()un a(ö biefcr? Unb ce* fam

t)or bie 3uben, ba^ baö U^olf folc^eS oon i()in mur*

melte; bvi fanbten fieitnec^tc auö, baf fie tr)n (griffen.

älHiö fie nlfo 5uerft t(}atcn ire^jcn feiner fie felbft treffenten

2ßürtc, M^ fic i[)n namlic^ 3U ejreifcn fud}ten, baö tbaten fic

mm iriebcr, U">eil baö 33olf unter fic^ murmelte, er nu\]c bod>

rool Gbiiftuö fein, ofincrac^tet fic felbft, bie ^Innfteljer beö "SoW^,

cö liartnäffij] Uni^netcn. Xcn anfauijenben (i)iauben irotlten fte

nun befämvfen in bem, ber ber ©egcnftanb beffelben u\ir; iveil

baö 3>olf yon ibm meinte er fei (Sbriftui?, fo fuc^ten fie ibn felbft

3U greifen, um ibn fobalb aiß nuvjlid; tem ^^oifc aii^ ben ?ün

gen unb aw^S tem (Einnc ju brinj^en, tamit fie fortfa()ren fi^nn>

ten baö 93olf ju leiten ivie bii3f)er.

3)a6 m. g. %. ift benn freiließ nid)tö anbereö ala ttjietcr

baffelbc. Unter ber ^jjerrfc^aft beö ©efcjeö ba u\iren fic fu'Oer

bafj i[)r 2lnfe[)en nidjt fonnte gcfdnnälert UH-rten; benn baö l^olf

fonntc unmöglid; alle einzelne Qierfd^riften beö ©efejeö unb wa6

fidj noit> i^on ^Ofenfc^enfajungen baran gelangt l}atte unb uvv.?

bicjenigcn ivelc^c bie 3)?enge leiteten tem f;i}ttlicfcen 6)efej fclbfl

gleid)fte(lten, ba^i fonntc baö 5?ülf nid;t UMffen unb im @etäi"^t,'

nij^ beuHil}ren, fonbern cö mußte feine 3iU'ii*^t jii t^"*^i^ nebmen,

bie barauö ein eigcncö (^kfcbäft H)xc6 ^ebcnö mai-^tcn. 1)a6

trobtc il)nen nun uuterjugcljten, unb eben tc^^balb fudjteii fi« bm
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©(aubcn an ben Grlöfcr in [einer erften @hit ju crt5btcn. !Drt

f)abcn wix iviebcr Daö Seftreben eine geiftige Un9leid^f)eit unter

bcn d}lm\^m aufrecht su crf)aUen unt) baburc^ eine ©enjalt über

t>ie menfc^ti^en @emüt(}er unb über ba^ innerfte lieben ber9J?en*

fd^en auf>juübeu. 'S)a^ war e§, tvoöon biejenigen ni(^t (ajfen

fonntcn, wetd^e am meiften äu^crlic^ angefe^en bie geinbe be6

^errn waun, imb barum ift baö 33cftreben eine [olc^e geiftige

Unglei^^eit [eftjufialtcn immerfort no^ bie ?5einb[(^aft gegen ben

(Erlöfer. 2ßo ber waf)re ©laube an ben ift, ba fann eö feine

anbere Ungleidb^eit geben, alö bie jtvifc^en bem ©rlbfer unb ben

erlöf^en. 2Bie fef)r fi(^ auc^ bie lejteren i)cn einanber unter*

fc^eiben mögen, eö fmb baö aUeö boc^ nur menfc^Uc^e Unter*

fc^iebe. 3ft einer mel)r begabt, ber anbre tt>eniger, ^at ber eine

©abcn, mit bencn er i)or ben -JRenfc^en unb ber 3ße(t glänzt,

ber anbere bagegen unfcl;einbare : une mannigfaltig au^ bie (Sa--

ben ftnb, eö ift boc^ nur 6in @eift. 3ft ber eine auf biefe ber

anbere auf jene ©teile gefejt, t)at ber eine ein gro^eö ber an*

bere ein geringe^ 2tmt : wie i)ie(erlei Slemtcr auc^ ftnb, eö ift bod^

nur (Sin .!^err. 3n biefcr @(eic[;()eit, bie feinen anbern Unter*

fc^ieb erfennt, in Se^ict^ung auf unfcr a^cr^ältni^ ^u @ott nic^t

nur, fonbern aucb in Siürffic^t aüeö beffen waö ben it>af)reu

SQSert^ beö 9)^^nfc^en üor @ott auömad^t, wenn wir in bem @e*

fü§l biefer @(eic^f)eit bleiben : bann bleiben wir auc^ in bem ric^*

tigen 9}er^ä(tnif ju bem (Srlofcr, bann ift er ber einige ^err ben

@ütt gefanbt l)at, unb unter i^m fmb mx al(e33rüber. 2)aö ifi

bie brüberli^e Siebe, baö 5Banb beö ©Caubenö, unb wo fte i?cr^

loren gel)t, ba lauft ber ©laube felbft ©efa^r; wo einer ftc^

über bie anbern erl)eben will, ba leibet bie au6fcl;lie^Uc^e (St)r^

furcht üor bem (Sinen ber aUein über allen ftel)en foll.

2)a nun ber^err baö merfte, fo f^rac^ er: 3c^ bin nod)

eine fleine 3cit bei euc^, unb bann ge^e ic^ l)in ju bem

'Qct mic^ gefanbt ^at; i()r werbet mic^ fuc^en unb

uic^tfinben,unbba ic^ bin fö»nt il)r nic^t ^infommen.
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3)a3 m.
fl.

g. nvir nun baö jicfecrc ^'orwiiTcn be6 J^errn

i>LMi bcm n^aö i()m bei^orftvinb, bcutlic^ genuij fprac^ er flc^ bar*

über auct; aber fte ivrftanbcn i^n boc^ nic^t, fonbcrn fvra(I,H'n

unter einander, \\u\6 ift baa für eine Diebe, bau er fagt,

er wolle t)ini3el}en wo iinr i^n nic^t finben foltcn?

will er etwa auö bem Sanbe geljen ju ben^uben, ble

unter ben ©riechen ^In unb l)er jerftreuet n)ol)ncn,

um biefe 311 tef)ren? waö will er bamit fagen, wenn

er meint, wo ic^ bin ba fonnt il)r nic^t l)infommen?

Unb boc^ waren biefe SSorte bcö ^errn leicht 3U burc^brin*

gen-, aber warum i^crftanbcn bie ^Jtcnfc^en fte nic^t? ^hm be^5*

wegen weil ber 5lnfang beö ©tauben^, ber in if)rer €eele war,

barauf rubte, \va6 wir fttton in ben erften SBorten unfcrö Zcxk6

gelcfcn t}aben, ift baö nid^t ber ben fie fuc^ten ju tob*

ten? aber er rebet boc^ frei, unb fie fagcn il}m nic^tö;

follten fie bar an nic^t erfcnnen ba^ er gewi^ Sl)ri*

ftuö fei? (Sie glaubten alfo, unb barauf rul}tc i^r ©laube, baö

werte immer fo fort geben unb auf irvjenb eine 3öeife werbe er

boc^, wenn au-^b im raenfc^lic^cn Sinne, feine ^^einbe übcrwinben,

unb barum fonntcn fie feine 3i>orte nic^t 5ierftcl)en.

So ift eö aber m. g. ^., fo lange ber ©laubc beö 9}tenfcl?en

an ben ,^crrn nicbt auf bem redeten ©runbe rul}t, fowol Mwa»

feine geiftige SBirffamfeit alö auc^ bcfonbcrö \va^ feine SBunbcr

betrifft, fü ba^ man noci) fagen fann, wenn Sl)riftuö fommeu

wirb, fo wirb er noc^ met)r 3cirf;cn tl)un alö bicferj fo lange

ber ©taube nic^t auf bem einen Örunbe rubt, ba^ ber ßrlöfer

baö Icbenbige 2i>ort ift, welc^eö ?^leifc^ ift geworben,

ba^ wir in il)m fc^auen bie ..^errlic^feit beö eingc*

bornen (£ol)ne6 00m Spater: fo lange fann alleö anbeic

unb bie 2ßabrl)eit felbft bem 9}?enfc^cn mcbr ^um 23erberben ge*

reichen al3 jum ^eil, mel)r jur iöerbuntclung alö jur Gtleuc^*

tung feineö 3nnern. 2)arum vcrftanten fie biefe 2Borte nic&t

unb würben von bem S5?ege abgeführt, ben fte fc^on betreten l)at<'
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ten. 3'nbem et fagte, 3c^ bin noc^ eine ficine ^cit bei

euc^, fo woKte er, baf fie ad^ten foUten auf iebeö Söort felneö

9}?unbeö, baf fie feine ©ntabung annef)men möd^ten, Äommt
{)er ^u mir bie it)r müf)felig unb befaben feib, ic^miU

euc^ erquiffen*), bap fte bie foftlic^e 3fit, bie für fie nod)

war, nic^t tierfäumcn füllten. Slber in biefem 3;rrt[)ume il)rcr @e<:

banfen, in biefer 3Serfel)rt()eit il)rer 3öünfc^e, in tiefem 2ßec^fct

jtvifc^cn ©lauben unb Unijlauben befangen, iterftanben fic i[)n

nic^t, unb oiele unter il)nen gehörten 3u benen bie noc^ l)in*

ter ftc^ gingen, i:telleic^t ju benen für bie feine ganje (Srfc^cinung

auf (Srben üergeblid) war.

X>arum m. g. g. rufen an(i) anbere 2Bcrte ber Schrift bem

9)Jenfc^en fo ernft unb bringenb ju, bie rechte ^dt ber Ö)nabe

nic^t ju öcrfaumcn**), ben Sinn ju rid)ten auf alleö l)err(ict)e

unb grope waö unö t'urd^ Sl)viftum gegeben ift unb ivaö in ber

@emeiufit)aft mit i^m liegt, mit ber ganzen £raft beö @emütf)c3

immer tiefer einzubringen in fein ©ort, unb au§ ber £luelle ,ju

fc^opfen bie unö in il)m eröffnet ift, bap fte nid^t l^crrinnc unter

ben ?!)ienfc^en, um bie furjeßeit a« benujen bie einem jebcn t>er<=

üel)en ift. Äurj war bie ^cit bie ber ^err auf (Srben lebte, l)ier

al)nbcte er fc^on fein Seiben, unb nur noc^ wenige gcfte waren

eö, fo fvim baö, wetd^eö il)n bem S^obe überlieferte. Seitbem m.

g. %. ift baö 3Bort be6 (Sriöferö fefl unb l)at feine folc^e jeitüc^c

©renje mel)r, wie ber Tob beö ,!^errn war für fein irbifd^eö ge*

ben. Slber febcr Slugcnbtiff ber @nabe ifi foftüd; unb folt nicl)t

»erfäumt werben, unt) feber üertorne 2lugenbliff bringt unöSitHi'

ben. 2)enn je frül)er wir reif werben in ber ^rfenntnif Sl)rifti,

unb wie ber Slpoftel ^auluö fagt, jur 2lef)nlicl;feit beö »oüfont'

mencn 2l(terö Sl^rifti gelangen, befto et)er gebeil)t auc^ in ber

Seele baö Seben in ©ott unb St)rifto unb alle Seligfeit bcffeU

ben. 3e me^r wir säubern unb unö ben nichtigen 33eftrebungeii

*) 9)kh^. 11, 28. **) eh. 12, 15.
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tcr 51i>clt hinjjcbcn iinb itufcvc G)ctaiifcn au taö vcr^AiuiIic^e

fetten, tefto mel}r veiiieien wlx ben 6inn für baö ciufart;c mit)

flaic IBout teil 4^eirn, unti irevten immer mehr einer isenvirrung

tjinvje.^cbcn, bie freilirf; noc^ ju löfen ift, aber tocl? immer einen

[ei C'5 gröfK-ren cter ßerin.3eren !IT)eil beö Sebenö für imö l^erlo*

reu ßcl}en lafu. 5)arum m. g. g-. ift baö ein aßovt, uh1c(;cö

ivir unö nüe feilten gcfai]t fein lafjen. Qß ift freilid; immer

t.i\\diK ^Bort be'^ S^mn, irelc^cö un? ruft uub lofft un'i^ bcm

ivir folijeu feilen, aber jebcd an unb für fic^ betrad;tet ift eine

fleine 3eit bei unt\ Seber Sluijenbliff bcr @nabe ift ein W\nd

rer 6nabe, ivelc^eS wir nic!^t öerfdumcn follen, jebc^lrt \m bcr

iSerr fic^ \m^ barftellt in feinen SIßirhtnj]cn auf mcufc^liclje See*

[en unb in feinem UebetJollen ©cbot, ift ctn^aö U)a6 unr uic^t

i"oUen rorüberi]et}en laffen, fonbcrn mitber ganzen Äraft bcr<See(c

ergreifen e[)e eö ju fpät ift. Hub bep foüen unr immer cinge»«

Denf fein, ba^ \v\x i^en allem uviö ter ^err ^u unö rebet, fei cö

in feinem äinnt, fei cö in ber 2lrt ivie biefeö unfere (Seele cr#

leuchtet unb erfüllt, i[)m 9{ec^cnfc^aft geben foüen. Unb \t)ol)(

Dem, ber baö füftlidl;e 3öort nic^t überhört, bcr bie furje ^t\t

a\d)t ferfäumt l)at, fonbcrn allcö fid; ju nuje gemalt für feine

Seele. C bann iverben \m bem immer äl)nlic^er ivcrben, ber

[einen Slugcnbliff u>ar ohne ben Söillen feineö U^aterö im ^im«

tnel in tl)un unb üt)nc bie 2Bortc ju ()örcn, bie er in feine 6eelc

E)ineinrcbete. 2)ann werben au(^ wir feine 2Borte f)ören, bcnn

Diefc fmb ©cift unb Seben, baö allein ift 6eligf?it. Slmen.
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5(m ©onutage Subica 1825.

Xtxi. 3o^* 7, 37—53.

Slbet am lejten Siage beö gefteö, ber am fjerrli^ften

war, trat 3e[uö auf, rief unb fprac^: wen ba bürftet,

ber fomme 5U mir unb trinfe; wer an mic^ glaubt, wie

bie 6(^rift fagt, fcon bep Selbe werben Ströme beö le*

benbigen Sßafferö flief en. 5)aö fagte er aber üon bem

©eifi, welchen empfangen foKten bie an it)n glaubten;

benn ber f)eiUge ©eift war noc^ nic^t la, benn 3efuö

war noc^ nic^t öerftdrt. 33iele nun »om93oIf, bie biefe

9{ebe t)6rten, fprac^en: biefer iji ein red^ter ^ropf)et.

2)ie anbern f:prac^cn: er ift Si:}riftuö. (Stücke aberfvra^

d^en: foü 6:i)riftuö auö ©alilaa fommen? fprid^t nic^t

bie ©c^rift, üon bem ©amen 2)aöibö unb auö bem glef*

fcn 5Bet()leE)em , ba 3)at)ib war, foUe (S^riftuö fommen?

2ll[o warb eine Btt^ic^'^'i^^^ ^^^^^ bem 33olf üt^er if)n.

(So wollten aber etUd^e i^n greifen, aber niemanb legte

bie ^anb an it)n. 2)ie ^nec^te famen ju ben ^o§en*

^jrieftern unb ^I)arifäern. Unb ftc fprac^en ju if)nen:

warum ^abt if)r if)n nic^t gebracht? 2)ie Äncc^te ant*

werteten: eö t)at nie fein SD?enfc^ alfo gerebet wie bie«'
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[er ü)?cn[c^. 5)a anüvortctcn it)ncu Hc $t)arifAcr: feib

U)t auc^ t>crfü(}tct? <-\(vaubt aucf) iu]cnb ein Dbcrftcr

ober ^4>[)avi[äcr an it)n? fonbcvn baö 3>olf, biUi lücfjtc?

toiu (^cfcj iüci^, ift rerfhtcbt. Spricht ju i()ncu SJlfo^

bcmu^, bcr bei bcr 9iac^t 511 il}m tarn, WiMjcx' einer un^

tcr i(}nen u\u-; richtet unfcr ©efcj auc^ einen 9)Zon[ci;cn,

ebc man i(m rcrtjCnct unb evfennet iva5 er t[)ut? Sic

antu^ortetcn unb fprad;en ju ihm: bift bu auc^ ein (i5a*

liläer? finfc^c unb fie()e, auo ©aliUia ftef}t fein ^^xo^

pl)ct auf. Unb ein iec5(icf;cr gin^ alfo l)eim.

aö wir mit einanbcr ge(c[en l)abcn m. a. ^. , baö scrfättt

unö ganj iumi [elbft in brci tierfc^icbene Slbfc^nittc. 2)aö crftc

ifi baö tvaö un^ 3ol)anne6 berichtet öon ber 9tcbe (Jbrifii am

legten S^agc beö %i\tc^', baö 3 weite finb bie @e[üf)(e beö23i)(fö

über i^n; unb enb(ic^ baö brittc fmb bie ^eri)anblum3cn utt#

ter bem i)of)en 9iatbe unb bcn Cbcrften beö ^oiU.

I. 3Baö nun baö erfte betrifft, fo ixt^ä^t unä 3ol)anneö,

am (ejten Sage beö gefteö, welcher ber krrüc^fte [ei gewefen,

()abe3e[uö gcfv^roc^cn, wen ba bitrftet, ber fomme ju mir

unb trinfe; unb wer an micf; glaubt, l^on bef iJ^eibc

werDen Ströme beö lebcnbigen 2öa[[erö [liefen.

®3 voat nämlic^ biefeö %c\t baö geft ber Saub^ütten, mU
c^cö auf ber einen Seite ein 2)anffe[t war für bie lejte unb ipä:>

teftc ßrnte i>on ben ^rüc^ten ber ©rbe unb [ür bie Hoffnungen

beö fünftigen 3a^rcö, auf ber anbern Seite aber auc^ 3ug(eic^

eine Erinnerung an baö ef)ema(ige ßeben beS 23olfeö in ber

SSüjle, et)c eö bie feften Söo^nftjc in bem öertjeifenen Sanbe ge*

funben fjatte; unb eö gefiörte ju ben ©ebrau^en biefeö ?^e[teö,

baf täglich SKorgenö ein ^riefter auö einer f)ei[igen CueKe 3Öa[i

[er [c^öpftc unb baffeibe mit SBein i?ermifc^t im Xem^jel auögof.

5Im (ejten 5;age bc5 ge[teö aber war at(e6 biei3 mit befonbcrer

geierlic^feit »erbunben unb be^f)alb ber @egen[tanb ber größten
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3^f)eUuat)me. darauf K'jic()t fi0 bie Öicbc bcß ^^eitn, t^on mU
6)cx unö Sot)anneg nur einige n^enige 2Borte aufbehalten ^at,

in knen er firt) tavf^cKt ahi feie £luelte teö lebenbigen Sßajferö,

intern er fagt, n>en l>a bürfiet, ber fomme ju mir unb

trinfe, nnb bann ()insufügt, whx an mic^ glaubt, Hon be^

Selbe werben ©trome beö (ebenbigen 2ßaf[crö fliegen.

2Biv fe()en iiberaH m. g. g., ba^ ber C^rlöfer yon bem aU

ten, an u>e(d?em [ein 3SoIf immer noc^ feft£)ielt, baffelbe bei jeber

@elegen()eit I)in\i^eift auf ba^ neue. 2öenn bie ©amariterin ii)n

fragt, tvctcbcö benn ber vecl;te ÖJotteöbienft [ei, ber in 3eru[a(em

ober ber auf bem Serge ©ari^im, unb al[c auf eine alte (Streit*

frage beö SSolfö jurücfget)t: [o Dertt)ei[et er [ie barauf, eö u^erbc

eine neue unb f)errlic^ere Sßeife @ott ju- bienen i)on nun an mu
l)anben [ein, nämlic^ i^n anzubeten im ©ei[t unb in ber

SÖ3al)rt)eit*). 2öcnn baö ^olt in ber 9tebe, bie unö 3of)an#

ne6 in bem [ec^ften Äapitel [eineö ©iningeliumö aufbei)a{ten i}at,

\[)n barauf jurü(ffü()rt, \va§ für 2ßunber @ctt ber ^err an ben

5Bätcrn getrau in ber fSinftc, imb nne er it)nen bie 9Zaf)rung

»om^immel gegeben: [o [agt er, eureSSäter f)aben 93Zanna

gege[[cn in ber 2i5ü[te unb [inb bod^ geftorbeuj ic^

aber bin baö S3rot »om .^immel gefommen, auf ba^

wer baüon iffet nid^t ftcrbe, fonbern lebe in ©wig*

feit**), ^ben [o f)kx bei biefcr t)ei(igeu ^anblung, bie ft^

auf bie alte ©efc^ic^te beö ^olfö beriet)!, weifet er bie welche

il)n t)ürcn wollen, inbem er baju fommt wo baö ganje 3Solf

i^crfammelt ift, mit lauter (Stimme auf baö geiftige Sieben t)in,

inbem er [agt, wen ba bür[tet, ber [olle [ic^ nic^t ^ätf

tigen in ber ßrinuerung an alteÖebräuc^e unb2Bun*

bertl)aten ©otteö, [onbern ju bem l)in5Utreten, wa^

©Ott burc^ i^n t^ue. Sßcn ba bmftet, wer ein aScrlangen

l)at in feiner ©eele, baö befriebigt werben [oü, ber fomme ju

*) do. 3ol). 4, 23. **) (So. 3ol). 6, 49-51.
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mir mit* tiiufc. ?lbcr UHii? er ^ier facjt, bi>? ift cüvaö n»cit gro^

Ücveö aU tvaö tvir in jenen anbern «rtetfen flnben. 3" t'C'^

©amarltcrin [agt er, a((3 er fic^ mit if)r am Srunncn Siifobö

Icfiiirct itnt» fie bittet if^m ju trinfcn ju geben, er i)abe 2öaf[er,

i^on ivefc^em ivcnn einer tränfe i()n nie wieber bürften werbe.

3n bcr Siebe bie icf; ttorf)in erttjäi)nt l)aOe fagt er auc^, nur mx
von bem 23rc>t beö Scbcnö effen werbe, wefc^eö ju geben er ge*

fommcn fei, bcr werbe baburd^ baö ewige 2chm f)aben. ^ier

aber fagt er mein*, nid^t nur Wer ju ii)m fomme werbe feinen

2)urfl (öfcf;en unb an] eine l)inreic^enbe 2Bcife lofi^en, fo bap er

ferner auö feiner anbern €lueUe ^u fc^cpfcn bvaud&e, fonbern er

fagt dwwi l>ie[ gröi3ereö, wer fo im ©tauben an i[)n ben2)urft

ber Seete innt ibm unb buvc^ it)n löfctjen werbe, bcr werbe fetbft

eine febenbige QucKe in feinem Innern f)eriiorfprubetn fe^en, fo

ba^ ibn felbft niematö wieber bürften unb Strome beö lebenbi.-

gen 2»3affcrö in einem geiftigen Sinne erquiffenb yon ibm fticfjen

werben. 3o()annci3 batte jene frül)ern 9tcbcn alle entweber un*

mittelbar ober auö (Srjäl^tungen beö (Sriofcrö mit anbern, unb

gcwif ^atte er eö wie alleö anbre au^cr ©Ott nur feinem ^crrn

unb 9)?eifier ju yerbanfen, baf er felbft baoon bie Grfa^rung in

feiner Seele gemacl)t Ijatte. Xmn er gehört ^u benen, bie c$

am frül}eftcn einfetten lernten unb an fic^ felbft erfu[)ren, bap ^c>

fu3 yon SfJajaretl) aHein SBorte beö ewigen l^ebenö

habc*X unb bie oon Slnbeginn an enlfd^iloffen waren nie wieber

öon i^m gu ge^en. 2öenn alfo ber ^err jenei^ SSort auöfprac^,

fo war er fic^ ber aöal)rf)eit baDon fc^on auö feiner eigenen <Sx^

fal)rung U^on^f, er f)atte ben ©tauben an feinen ^errn unb

SKciftcr, er füfilte baö ^öl)ere geiftige geben in ber ©emeinfc^aft

mit il)m, er wupte auc^ an il)m bewal)rte fict; baö föftlicr;e 2Bort,

bat? wer auö biefer .Quelfe fcl^o^fe nic^tö anbereö bcbürfe um
feinen 5)urft ju löfc^enj wer öon biefem 33rote effe baö ewige

*) Gtt. 3o^. 6, 68.

^om, üb. (iü. :3o^, 11. J)
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SeBen ^akn wert)e. 2lt)er l)'m fagt ber ^etr: ttjer ba trinft,

t)on bem iverben 6trome beö lebenbicjen Söaffers?

ftiefem 2)aö I)atte er noc^ nic^t erfahren. Slber ttjieüiel muftc

bamalö noc^ gef(^ef)ett alö er baö {)örte! tvaö für eine .^errlic^*

feit füHte an beit gläubigen offenbar iverben, bie noc^ md)t er*

fc^ienen it»ar, unb ber er nun geivip entgegenf)arrte, fic^ beö gei*

fügen Sebenä in ber ©emeinfc^aft mit feinem ^errn erfrcuenb,

bi6 bie6tunbe fommen würbe, n)o fic^ if)m auc^ baö offenbaren

nnb er aud^ baöon bie 5ÖaJ)r{)eit erfa()ren foßte. 5lber nidjt eljer

gefc^a^ eö alö am ^^age ber ^ftngften, wo bie 3?er(}cifung in

(SrfüUung ging, baf feine jünger foUten anget{)an iverben mit

^raft auö ber ^öt)e auf eine fol^e Söeife, baf fie füllten feine

ßeugen fein auf (Srben. 2)a erfui:)r er eö, tuie auö bcö ^etruö

nnb alter übrigen SDtunbe, inbem fte bie gropen 3;i)aten ©ottes?

^riefen, bie ©tröme bcS lebenbigen Sßafferö fic^ ergoffen, tüie il)re

Siebe in bie ^erjen ber 9}?enfc^)en einbrang, fo ba^ fie in ftc^

gingen nnb fragten: il)r 9)?anner, lieben S3rüber, \va^

follen n)ir t^un ba§ ipir fetig werben*)? 2)a alfo

würbe er inne nidjt nur ber it)m felbft befc^iebenen Äraft, bie

i^m öon feinem ^errn unb SJteiftcr jum @enuf eineö füllen fe^^

ligen Sebenö geworben war, fonbern auc^ ber Äraft, anbern bie

6elig!eit ju geben, nac^ welcher i§r ^erj »erlangte.

Unb wie fonnte er anberö, alö inbem er bie 2Öorte beö

,^errn nieberfc^rieb , lange naä) ber 3^it wo er fie auö feinem

5D?unbe vernommen l)atte, wie fonnte er anbcrö fagen aU: baö

fagte er oon bem ©eift, weld;en empfangen follten

bie an i^n glaubten^ bamaU aber war ber ^eilige

©eijl no(^ nic^t auögegoffen, benn ber^err war noc^

nic^t öerfldrt.

2)amit nun m. g. g. will er unö ju erfennen geben feine

eigene (Sinftc[;t i)on biefem (grcignif , ba^ jene l)b^ere Äraft, jene

au6ftrömenbe Äraft beö geiftigen !2ebenö ben Jüngern beö ^errn

*) Stpoftflg. 2, 37.



— 51 —
nic^t cöer ^abe eimvü(}ncn fonncn, a(i3 b\$ crfelbfl innfKUt Jüor*=

bcn. Slbcr unter bicfcin iHiflävtuHnbcn innftcht er nic^tö anbe*

reo alö bic Slufnaf)mc beii .ij^crrn in bic J^evr(icf)feit fcincö 23a«

terkJ iinb [ein 2>cr|'cf)UMnbeu i^on ber Gibe. Unb tv>af)rüc^, wk
ttjcrbcn ijefte()en muffen bap aitd^ bieö iuaf)r unb ric^titj unb mit

bcn SSorten beö ^errn üf^ereinftlmmcnb iftj benn balb tverben \x>\v

f)5ren in unfevm (SiMUßdio, nne (Stn-iftuö felbft ^aa^t auf fcin!2ei^

ben Kub feinen S'ob (}inu^etfcnb : b a ö iß e
i
j e n f o r n , wenn e

ö

nid^t erftirOt, hicibt allein; wirb eö aber in biciSrbe

gefenft unb erftirbt eö, bann bringt eö öiel^^uc^t*).

2ßa«3 war nun aber anbereö bie gruc(;t bie baö i^eben beö ^errn

bringen foUte, alö eben bieö, ba^ bie güKe ber @ottl)eit, bie in

ii)ni Wüf)ntc , f)ernac^ auf bie ©emeine ber gläubigen, auf bie

ganje ©emeine be5 ^errn übergeljen foUte, fo bap ber ©eift

©otteö, auf it)r rul)enb unb in t[)r waltcnb wie er in i§m felbjl

gewohnt ^atte, \i)x ^cben werben foUte, bie ilraft wetd)e fie be#

wegte unb trieb, wie fie i^n getrieben ()atte nic^tö ju tl)un au6

feinem eigenen SEiUen, fonbern nur ben Sßillen beö SSaterö ju

erfüllen, auf nic^tö ju fel)en alö auf bie SBerfe bie ber SSater

il)m geigte, auf nic^tö ju ^oren alö auf bie SKorte bie ber ^a^

tcr ju i[)m rebete. €o lange ber ^crr lebte, fonnte er allein eö

fein, öon Welchem biefe belebenbe Äraft auöftrömte; feine jün-

ger, aud^ bie welche i^n am beften t^erftanben, fonnten nic^tö t^un

alö il}n immer aufö neue empfangen unb fic^ immer inniger

burc^bringen laffen öon feiner göttlichen Äraft. 2116 er aber i>on

i^nen genommen war, ba gefc^a^ q6, ba^ bie SSer^ei^ung bie er

öom ißater empfangen §atte an il)nen in (SrfiiÜung ging, ba

ftrömte bie gefammelte Äraft beö göttlichen 2Borteö üon i^nen

auö unb würbe eine CueÜe beö Sebenö für anbre.

Slbcr ber Slpoftel fagt baö nun nietet nur öon fic^ felbft unb

feinen ®efäl}rten an jenem 3:age ber erften (Srgiefung beö ©ei^

fteg, fonbern er fagt: baö fagte ber ^perr yon bcm ©eift,

*) (So. Sei). 12, 24.

2)2
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n)elc^en empfangen follten bic an if)n glaubten; alfo

a(6 ein getncinfameö ®ut aller berer bie an bcn JP)crrn glaub*

ten fpricE)t ei* bieö auö. 6eitbem er fclbjl ber ^err nlc^t mel)r

auf ßrben war, [oll jeber ber an if)n glaubt, unb ber wenn i§n

bürftet ju if)m !ommt, ein folct;er tverben, öon tre((f;cm ©trome

beö lebcnbigen Söafferö auögc^en, ber auc^ tinebcr im ©taube

ift bic tobten unb ftarrcn (Sinbrüffe in anbcrn ju bcfrud^ten, ben

2)urft ber Seele in anbern ju löfc^en, baö {t}in felbft mitgetl)eilte

«eben in anbern l)erüor3urufen.

Unb gewif m. q. %. ift ba6 nun baö rechte ^ennjeic^en

aller berer bie an bcn ^errn n)a^rl)aft glauben, unb ben 2)urft

ber ©eele wa^r^aft auö il)m, auö feinem SSorte unb Scben ju

löfcfeen üerfte^en. Seil fte göttliche Äraft ift, fo fann eö auc^

nic^t anberö fein alö baf jte göttlich b. t). fc^affenb überall wirft

wo fte ift; unb f^affen fann fte nic^t^ anbereä ala Seben am

©Ott, wie fte felbft göttlidjeö ^chcn ift. 2Ber gbttlic^eö ^Mm

üon bem ^errn empfängt, oon bem ftrömt eö weiter unb bewegt

ftc^ lebcnbig bur^ il>n ^inburc^ unb verbreitet fic^ über anbre,

unb wie eS üon il)m auöftrömt, fo fel)rt eö reicher unb \ä)bmr:

wieber 3U il)m jurüff, um ftc^ ^ow neuem ^u ergießen. 5)aö ijl

bie 5lrt unb Seife wie öon Stnfang an bie ©emeinbe beö ^errn

fic^ tjerbreitet f)at unb noc^ fortfäl)rt ftc^ 3U t^er breiten 5 bag ift

bie 5lrt unb Seife wie ein ©efc^le^t ber gläubigen ftd^ an

iaö anbere i?ertiert, unb ein 9^aum fic^ an bcn anbern anfcf;nept,

biö hinauf au bem von welt^em alleö ausgegangen ift, 3efu

»on 5tasaretl).

IL 2lber m. 9. %. in wa^ für eine trübe Seit fü^rt unö

nun bie weitete (Srjä^lung beö Slpoftclö jurüff! 5)ocf) nict)t üer^

geblic^ ift baö l)ier neben cinanber geftellt. Senn wir unö bef*

fen erfreuen mit inniger 2)anfbarfeit gegen ®ott, bap auc^ in

unö unb au6 unö ber ©eift beö ^errn mächtig ift, um baö Ser-

ben in ©)rifto fefter ju begrünbcn unb weiter ju oerbreiten: fo

lof t un^ i(i mit rechter Slufmerffamfeit unb 5tuöbauer auf alleö
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ndjten waö ter SSerbvdtimg biefeö J^ebene im SÖege fie^t. 9Ba^

aber eben tamalö bie 2Birf|amfeit beö ^errn fc^wäc^ie unb t)in*

berte, ba^ in fo inclcn 93tcn[c^en fein 2Bort feine gvuc^t brrt(^tc,

lüie fleifji.} cv and) bcbac^t tt^ar eö in i^re «l^^evjcn au^.jufaen,

baö ift baffclbe ju allen Briten, waö bie SSerbreitung ber rechten

i?raft beö ö'^M'^tii^n Scbcnö ^inbert. Unb tioie m^ gefi ju (Snbe

ging, auf n^cUt^em ber .^crr geirefen njar in ber .^aupttlabt fei*

ncö ^oik^, unb alle auö allen »erfc^iebenen ©egenben bcö ßan#

bc3; wellte l)inauf gcfornmen waren, nun im ©tanbc waxm ju

fagcn, ba|3 fte i[)n ge()övt l)ätten, unb tt)ie er bicjcnigc 3*-'it, in

n)elcl;er alle ©emüt^er befonberö aufgelegt n?aren il)r SSerljälini^

ju ©Ott, ilircm ^errn unb ©djövfer, in bem innern if)re6 ®c*

mut^cö 3U erneuern unb feiner 23ol)lt^aten öon il)m ft(^ a^t cr#

freuen, tt)ic er biefe ß'^it ^"^ meiftcn benu3en njoUte um bcn

6amen beö göttlichen SSßrteö auöjuftreuen, ttjoöün unö ber

@oangelifi fd^on in bem üorigen Kapitel fdneö (Soangeliumö eine

^robe gegeben l)at: fo fapt er l)icr jufammen, waö bic golgc

gctvefen fei t^on biefer 9icbe beö .^errn.

2)a erjä^lt er benn juerft, n?aö bie golge getvefen fei bei

bem SSollx, unc bicfeö baöon ergripn njorben auf oerfc^iebene

Sßeife. 2)ie einen fagten, n^eniger aber mit ber rechten gott#

gefalligen Otic^tung bcö @emütl}eö auf baö Oieic^ ©otteö, n?el;

4)eö ju ftiftcn ber ^^crr gcfommen war, alö inelmet)r in il)rem

irbi[c!^en unb weltlichen Sinne, bie einen fagten: biefer ift

ein rechter ^ropl)et5 bie anbern, in benen baö SKort auf=^

gegangen war, welc^eö ber ^err gerebet l)atte, fagten: er ift

nic^t nur ein rechter ^Uopf)et, fonbern er ift (Sf)riftuö;

bie aber wiber ben ^crrn fic^ auflel)nten, bie fagten: fotl benn

(5t)riftu6 von ©aliläa kommen?— benn üon ba fam (5^rt*

fiu^ biöl)er immer nad; Sentfalcm, unb feine jünger l)ie^en beö^atb

bic ©aliläer — foll er nic^t auö 33et^lef)cm fommen, ba

Saüib war? Unb fo cntftanb eine 3tt^ietrac^t unter bem 35olfe

über i^n. 6tatt ba^ aüe bätten füllen einig fein, Öatt Daß ber Ölaube
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an i^tt, tie innige ^WU ju i^m, bie lebcnbige 9[ßaf)rnc^mung

ter gciftigen Gräfte feie in i^m ivalteten, aUe ()ätte i^erbinben

foUen: [tatt beffen entftanb unter if)nen eine 3rt)ieti-ac^t ükr i^n.

Itnb worin m. g. %. t)atte biefe if)ren ©runb? Offenbar

in nic^tö anbcrm a(ö barin, bap fie am tneiften über ben ^crrn

xirtl)ei(ten nac^ äiipcrn S)iev!ma(en unb ^e^ie^ungen, auf aufere

Stßirfungen beffetben i)orjügli(^ fat)en, unb nac^ äußern Umftän*

ben unb (Srfd;einungen beurtf)ei(en n?olIten, n)a6 eigentlich öon

it)m ju {)a(ten fei. Slufgekgt ivar bie ganje bamalige ß^it S«'^

ßrivartung beö 90?effta6, unb eö n>ar ber allgemeine ©taube,

baf bem i*ort)ergeI)en n>erbe einer ober met)rere ber alten ^vo^

^t)eten. Söenn alfo bie einen fagten, er ift ein rechter 5]3ro#

Vt)et, unb bie anbern, er ift ßitjriftua: fo U">onten fte aKer;^

bingö bie altgemcine (Sinvartung met)r ober njcniger auf i^n be*

5ie£)en. 5(ber it)enn wx fragen, waö backten fie fic^ i)on (S;f)rifto?

unb n?arum ^ictten i^n bod^ bie meiften nic^t für 6f)riftum,

fonbern für einen ^ropt)eten ber i)or it}m f)erget)en füllte? fo

muffen ivir fagen, n.>eil fie t>erblenbet ivaren barüber unb mein*

ten, baö Sieid^ ©otteö it?erbe fommen mit äußerlichen

Seid^en unb ©eberben, *) fo oft auc^ ber ^err baö @e*

öentl)cil bat^on geäufiert, unb 3of)anneö fein SSorläufer bie all;^

gemeine ßrn^artung bcftrittcn l)atte. ©ie erwarteten in bem ber

ba fommcn follte einen 9tetter bon äuperm !Druff unb irbifc^en

Jlrübfalen, einen 2[ßieberl)erfteller beö äufiern ©lanjeö, ben baö

3Solf frül)er gel)abt l)atte. 3)arauf waren fte gerichtet 5 unb fo

meinten benn bie meiften, auc^ bie welche guteö yon il)m ba^^

ten, er fei ein ^ropöet, ber rechte welcher vor bem (Srfc^einen

beö 9}?effiaö auftreten follte, weil fte bie Sef)re bie baö gute

Dom f(^lec^ten fcl;eiben follte nur für eine SSorbereitung fjielten

unb meinten, mnn ß^riftuö felbft fomme, fo werbe bie ©amm*

») £itc. 17, 20.
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[m\(\ t>eö 5BoIfö ju jener großen S^rcnnuiu] vor fid^ 0e()cn, iinD

taf[eU>c in feinen alten ©lanj ivtcbcr l)er9cfteKt tveubcn. llnt)

nutt tic it)c(c^e meinten er fei (£l}riftus? , bie fa^en t)OC^ blo^

auf baö äu|3erc, unb wollten fo [rf)nell als? nuvjlirf; liber bie

Scl)re unb über bie gciftigcn SBirfunijcn ljin*x'g, unb ivarteten

nur auf ben Sluvjenbliff wo ber ^evr ftc jur äupcvn 2l)at auf«

forbern werbe für fein Üveic^ unb gur äußern ^;i)eilnat}me an

ben 5lnqclei3cnt}citen beffelkn. 2)enn fonft Ijatk barüber feine

3uMetrac^t entftcl}en fönnen, baf einiy^e fai]ten, er ift ßl)riftuö,

antre aber, ber ift t^on ©aliliia, (äliriftuö aber fcH ja md)t von

©aliläa fommcn, fonbcni auö ber <Stabt 58etl}lel)em, ba 2)al?ib

war. S^arauf legten fte einen folc^en 3öertl) eben wegen biefer

äupern Sejiebungen, inbem fte meinten, (JbriftuS foUe ben 3;i)ron

^iW'm wieber aufricf}tcn, ben alten @lanj beö ^olfe^, ben cö

unter 2)aiiib unb (Salomo gel)abt, wieber Ijerftellen, eö öon allen

feinen gcinben befreien unb bie anbern ä^ölfer ber (Erbe unter

feine gü^e legen; unb weil bem 2)aöib bie SSerbei^ung gegeben

war, baf niemalö einer fel)len folle auf feinem 5:l)rone öom

Stamme 3uba, fo l)ielten fte baran. 2lber fte irrten nun barin,

baß fic meinten ß^riftuö fei wirflic^ auö ©alitäa unb ni^t au3

ber 8tabt Setl)le^em. Jpätte eö il)nen aber etwaö geholfen, wenn

fie gewu(5t l)ätten, ba^ er bocf; auö bem 6amen 2)ainbö fei?

€ie würben ficf; baburd; jwar bcftärft gcfül)lt l)aben in il)rem

©lauben, niimlid^ cWn in bem, ba^ üon ben 9?ad;!ommen Xa*

vibö ber t)cr^eipene Dtetter ju erwarten feij aber fte würben boc^

nic^t ben reifsten 9)tefnaö crfannt unb angenommen l)aben, chm

weil fie nur irbifdKö im Sinne l)attcn. Unb fo mögen wir wol

bie göttliche 2öeiöl)eit rei^tfertigen, bap fie biefen Svrt^um jugc-

laffen. 2)enn bag follte nic^t ber ©laube fein ben ber ^err

forbern würbe, barauf foUte il)r ©laubc an ben 9)?effta6 nic^t

ruf}cn, bafj er auö ber Stabt 2)aöibs3 fei; fonbern fte füllten fic^

biefe göttliche S^erfjeifung auo bem 9)hinbe Der alten ^sropbeten

fo rein geiftig benfen, wie aud^ bie gan^c iBorfteltung t?on ß^rifto



— 56 -

imb feinem iReic^e geifiig fein [otlte. Slbev m\i fie an bem c^u^

^ern l)hu3en unb nlc^t auf baö öi^iftige fa^en: fo ii^ai" eine 3^vi^-

trac&t unter iC)nen, imb baö wax u^enn man auf baö aUijemeine

fte(}t bie ganje gru(^t biefec feftUcl;en Siebe beö ^^erat.

©0 ift eö je^t nid)t mel)r; in biefem Sinne ift imfer Sluge

md)t mel)r auf äufeveö nnb irbifd;ei3 gerichtet. Slber m. g. g-.

uue yiele giebt eö nic(;t noc^ unter bcn 6i)riftcn, Die cbm beöl)alb

m\i \l)mn iia^ Seben noct; fremb ift unb »erborgen, ivetc^eö ber

^err fo befc^rcibt, baf fo iemanD wenn if)n bürftet ju

i()m fomme unb trin!e, Don bem iviirbcn bann felbft

©tröme beö lebenbigen Sßaffer^ fliegen, bie eben beö-

^alb auc^ immer noc^, wenn fie gefragt werben ober fiel; felbft

fragen, waö l)at benn nun eigentUd) 6[)riftuö gewirft? wa6 ift

burc^ feine (Srfi^einung in ber SSelt t)eröorgebracl;t ? nur einen

äufern 5D?aapftab l)ieäu anlegen; unb wenn gefragt wirb, inwie?

fern erfd;eint baö @ef(^lecl)t berer bie an it)n glauben beffer eb#

ler »ollfommnev gefd;ilfter ju allem \\>a$ ju bem Seruf beö

3i}tenfd;en geljört, al^ bie @efd)lec^ter weli^e t)or il)m gcwefen

ftnb? wenn biefe grage fo gefteüt wirb: t^a^ 9ef(^iel)t anbereö

alö bap eine 3wit'ti^acl;>t witter it)nen cntftel)t! (Sinige beial)en

eö unb fagen, cö fei boc^ eine SSollfommenljeit unter bem menfc^-

li(^en @efd)led;t gum SSorfc^ein gefommen bie frül)er nid;t ba

war, eö fei fo loiel guteö unb t)errlid;cö feit ber ©rfc^eittung

beö ßt)riftentl)umö gewirtt worben, bap man nic^t benfen fönne,

baö fei oljite ben .i^crrn gefd)el)en. 5lnbre wieberum verneinen

cö unb fagen, wenn man baö wa^ unter, ben (s:i)riften alö

ilugenb er|'d;eine gegen baöjenige l)alte, \va^ anä) unter ben

SSölfern öor (S:C)rifto alö ^^ugenb »orfomme: fo fel}e man, ba^

bie menfc^lic^e (Ec^wac^^eit auc^ bie gläubigen nic^H öerlaffe;

baö men[d)li(^^e ©efc^lec^t fei unb bleibe wie yorl)er baffelbe, unb

im wefentlid)en fei burd^ bie (Srfd;einung beö «^ervn ni(^tö an^

berö geworben; unb jieige man i:)<ixah in baö ©ebiet ber menfc^^^

liefen Sintäglic^feit unb rül)me fid^ ^icr bef[ere teinere unb öoU*
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{üminucic Q)iuftci- tcc 2L'cuM}cit mit) S^iiijcnb ju finben: fo fei

tao nur eine 3ScrbIcnbunj] bahcr fornmenb, ivcK man nid;t allcö

einzelne vor 2hu]cn t}abc} tvcr aber baö innere Sebcn auö @ott

fcnnc, bcr be.iCU;]e ei?, ba^ nicf)tö in bcr mcnfcf}(icf5cn Seit [o

[ci iine Co [ein felfe, ja man finbe nod; ju icber 3«-'i^ ^vie bcr

t^rofjc ^^aufe beö Ü^oltö unter ben 6f)riftcn bcnfelben ßcibcnfd^af^

tcn fröl}nc, von bcnen bie 9}?en[ct;cn Oef)err[cl;t ivurben e{)e bcr

^crr auf tSitcn crfrfncn. So ift eine 3^victrac^t unter ben ^üien*

fd^en. 2(ber bcr Ö)laube I)ä(t feft an bcr ftiüen aber fiebern 2ßir*

luuvj be^ (]ottlicl;en @eifteö ; bcr ©laube ifi geivi^ , ba^ bie

©trome beö lebenbigen Saffcrö immer me()r von bcm tvclc^cr

bie £luclle beö Scbenö ift in bie .^cr^cn bercr ftietjcn, bie ibm

cvj^ebcn finb, unb 'la^ bcr gött(icf;c Öctft übnerad)tct alter (Sd^wie^

rigfeiten bennoc^ immer tiefer in bie menfc^licl;en @emüti)er ein*

bringt unb if)r ganjeö Seben immer meE)r l)ei(igt; bcr ©laube ijit

geunp, ba^ bie ivetc^e in (S()rifto Sefu fmb baö endige Seben

f)abcn, ivcnn eö aucf; in ber äußern (Srf^einumj nodi) nic^t voll?

fommen ift. Unb fo warten bie ivelcf;e biefe^^ ©laubenö voll

fmb , biö bie ^crrlic^feit ber Äinber ©otteö ganj offenbar

wirb, unb fern von aller 3^''ictrac^t fmb fie barin einig, «^err

ivol}in [olltcn wir gel}cn, bu l)aft Sorte beö ewigen

S eben 6! 3^ wenn wir in i[}m bleiben wie bie 9tcbcn am

Scinftolf, fo allein fönncn wir ö^^wc^t bringen unb bie Äronc

bcö Sebenö empfangenb bcr Seele Setigfeit bavontragen.

in. 2)aö Ic^te wa^ m\^ bcr ßvangclift er5ät)lt, baö fmb

bie Qicrbanblungcn bcö l)o[)cn 9uit()ö unb bcr Dberften bcö 23'olfö

unter einanbcr unb mit i()rcn 5)iencrn über unfern ^pcrrn. Sic

l)atten Avnec^te auögefanbt, wclcl;e 6()riftum greifen folltcn; aber

bicfe famen unverri^teter Sac^e wieber jurütf, unb alö fie gc-

fragt würben, warum l)abt ibr i^n nir^t gebrad^t? fo fagten fic,

cö l}at nie fein 3}?cnfc^ alfo gcrebet, wie biefcr

WUnid).

2)abci m. g. §. laffet un6 einen Slugcnbliff ftel)cn bleiben
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unb erfennen, maö eigentlich bie Äraft be^ öBorteö unb ber Se^ve

g^rifti für ftc^ allein Utxa<S)kt ift. 9Bir \Diffen tt)ot auf bei*

einen ©cite, wdi ber ^err fetbft ba6 SBort genannt iiMrb, weit

er felbft feine (\a\ViZ ^irffamfeit fo befd^reibt, ba^ er fagt, aU

leö \X)aß bu mir getieben ^a\t, baö t)abe td^ ben SOten-

fd^en offenbart*)' f"^ fntb unr auf iiorjügUc^e ^eife an

fein Sßort unb feine !2c()re genncfen, unb feine jünger felbft nen*

nen baö ivaö fie an if)in feft()a(tenb unb if)n uni^envanbt an*

fc^auenb immer aufö neue i^on i[)m in if)r @emüt() aufgenom*

nien f)atten, nid/t anberö alö baö 2öort beö H^eben^, mU
d^eö er t)at. 2luf ber anbern ©eite tviffen \m wo\, ba^ bie

blofe Ueberlieferung ber Sef)re ®)rifti, bie Hofe 5lnna()me ber*

feiten al^ 2Ba[)v[)cit, bie Billigung ber kffern unb reinem 2?or*

ftellungcn bie er unö über @ott mitgetf)ei(t, baö Qb'erftänbnif ber

I2el)re über bie menfc^lid^en 23ert)dUniffe, bie ivir öon i()m em*

^fangen l)aben, baf bieö ben loaljren ©(auben nicl;t auömac^t,

fonbern baf biefer t)iefme()r barin bcftef)t, baf unr in feinem

SBort unb in feiner Sef)re bie gan^e (Sin[)eit unb ben [innern

3ufamment)attg feinet göttlichen Sebenö ix'sal)rnel)men unb in unö

aufnel)men. 3)aö war nun bie ©ac^e ber Änec^te nic^t gewefen,

iijelc^e bie ^o()en))riefter unb £)berften beö SSolB au^gefcf;i!ft

l)atten lun il)n ju greifen; aber boc^ inbcm fie fagten, eö l)at

noc^ nie ein 9)hnfc^ alfo gerebet n>ie biefer 9JJenf(f):

fo ti?aren chcn baburc^ fie felbft gebunben geu^efen t>on ber 9tebe

beö ^errn, baf fte ben Sluftrag ben fte öon il)ren Dbern er^al*

tcn nic^t im 6tanbe ivaren auö^uridjten, fonbern ol)ne ^anb an

il)n ju legen ioaren fte ivieber surüffgefommen. 2)a fel)en «?ir,

bie einfeitige unb gleic^fam abgeriffene 2Birfung ber Sel)re G^rifti

foU eben bie fein, bap fte bie t^ätige geinbfc^aft ber SJfenfc^en

gegen i^n auff)cbt, unb fte l)inbert ^anb an il)n ^u legen.

Unb baö m. g. g. ift immer ctioaa, fo wie es? ctwaö notl^^

*} G». 3ol). 17, 7. 8.
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\rcnbij}Ci? ^t^^it^ unfe ^cn gottlidbcu giiijuny]en gcniAp, tap bie

(Sluntie te^ ^crrn noc^ nid^t gcfc^la^jcn Inittc iinb feine gelnbc

fi^ nod) nid;! feiner kinäc^tigtcn, fonbcrn fein !2eben no^ ein

Hcincö flcfiiftct uniih\ Unb baö ift bviö cifte 3cirf)cn, bap ch\?a3

gcfunbcö nodf; in einem 9)Zcnfc^cn itbrig ift, ircnn baö Mo^c

Sicrncbmcn bcr Sef)rc 6()rifti eine folc^e Sichtung in i()m l)eri?or*

Ininvjt, U''elc^e i^cifjinbcvt bap bcv 9)?enfc^ nic^t ^anb nn il)n

Ic.jt.

SIber fluc^ jejt noc^ m. g. %. fann ^anb nn C^ftriftnm un-

fern ^errn gelegt werben, namlic^ ivenn ber 9)?enf^ fuctjt feinen

SDirfungen entgegen ju ftrckn, mnn er fuc^t bie ^erjen ber

SOicnf^cn öcn i()m alnvenbig jn macl;en, iv^enn er fuc^t auf alle

SBeife bcm ©Kiuben unb ber §lnf)änglicf)feit an if)n ^inberniffe

in ben SBeg ]\\ legen. 2)aran nun foll fc^on, ivenn noc^ etn.>n3

gefunbcö in ber Seele ift , baö Mof e 93ernef)men ber Scf)re

G()rifti ijinbern; baö U'>af)re barin, baö rechte barin foU jebem

inenf^Iid^en @einütf)e einleuchten unb baffelk mit einer feieren

Slct;tung erfüllen, u^elc^c txunm fie auc^ ben ©lauben nicf;t l}er#

»orbringt, boc^ ivcnigftenS alle geinbfc^aft aufbebt. Unb geivi^

tt)enn (Spott getrieben iuirb mit bem ^errn unb feinem 2)afein

unb mit feinen 2i3irfungcn auf Grben unb in ben menfd^lid^en

@emütl}ern; ivenn bie l)eilige ®efd)ic^tc beö (Si^angeliumö auf

gre>oel gejogen unrb unb auf Scf;er3: fo fann baö nur l^on fol^

c^en gefc^el)en, bie fo ii^enig Sinn t)aben fiir bie Sßa^r^eit, bap

fie biefelbe nii^t einmal fammeln unb ergreifen, u>ic biefe Änec^te

beö ^ol)en^n-icftcrö ergriffen u^urben, baf fie geftel)en niupten,

cö ^at noc^ nie ein 93Zenfc^ fo gerebet vo'xz biefet

SDlenfc^. Unb barum muffen \m fagen ift bieö ber erfte Sin*

fang. Grft mup ber (i)runb gelegt werben in ber Seele mit einer

l)eiligcn Scf)eu i.'^or ber ^^erfon unb bcr Setirc beö ^^errn; gebro*

^en mup werben bie 9Zcigung, inbcm man fürchtet welche @e*

n»alt er ber men[c^Uc&en Seele antbun u^olle, fi^ bicfer mit ir*

bifc^er unb leiblicher ©ewalt entgegen ju feien. 2)aö i|l bet
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erftc ®vunb, bap fein 3Boi-t auf bicfc Sßeife bic 6eclc Mnbet;

xinb bann fann eö (jcfcf;ef)en, bap wenn bieö öfter n?icbcr[)o[t

n)irb, tiefer ein9e!:)t unb SBur^el fa^t, fo bie ©eclc mit bcm Sc*

ben an^ ©ott erfüllt tt)irb.

2)al)cr follen unr baö mit 2)an! erlenncn; nnb itjenn einer

uns nic[;t ju evfcnncn gtebt, baf bcr wal)re @(aube in if)m

n)o[)ne, bajj 3efu SÖort in i[)m ju einem ©trom bcö lebenbigen

SBaffcrö gcivorben fei, aber c? jeigt ftc^, ba^ er gebunben ijl in

feinem ©cmiitlje burc^ bie ^raft bcr 2Ba()r[)eit unb ber 2e[)rc

beö .!^errn, baf er nid;tö bagegen tl)un fann, fonbem in ber

(StiÜe bcnft; er woUc barauf a<i)tm, ob biefe 2e()re i^on ®ott fei

weit fie fo ergreift unb binbct, ober bennoi^ öon 9)ienfi$cn: fo

foKcn von bamit jufrieben fein, unb barin bcn Slnfang ber SBir*

fungen ber göttlichen @nabe erfennen, unb unö freuen baf cö

fo iveit gefommen ift. 2)enn ir>af)rUc^ wenn wir felbft fo[cI;e

Slnf)ängcr unb 2Sere()rer beö ^errn fmb, »on beren ?eibc ©tröme

be6 lebenbigen Söafferö fliegen: fo werben wir fo[d;e ©celen cr^^

greifen fönnen unb barauf t)inwir!en, bap fie immer aufmcrffo*

mcr auf bic 9iebe Uß 6}Qxxn werben, bii3 ber tebenbige ®(aube

unb bie redete Sinertennung unb bie waf)rc 5Bere()rung beö gött;»

licl;en in ßi)rifto folgt.

Slber bieienigen felbft, welche ben ^errn fjatten woKen grei*

fen laffen um feiner SBirffamfcit ein (Snbe ju macf;cn, fie fan-

ben einen, lneUci(f;t auA) mcl)revc, obgfcid} ber eine nur ge*

nannt wirb, bie i()rem 23ori)abcn in ben SEeg traten. 2)enn baf

fie (Sf)riftum woßten greifen laffen, baS fejt öorauö, fie Ratten

i[)n fcl;on bei fic^ felbft gerid^tet, fte f)attfn fc^on bei ft(^ felbft

befc^loffen, ba^ er nic^t ber fei auf ben baö QSolf wartete, unb

woUtcn ben »on ber ©emeinfc^aft beö ©ottcöbienftcö au^5fct;lie*

^en, ber il)n würbe für bcn SJfeffiaS t)aUen» 2)arauf ge[)t bie

9Jebe beö ^Jifobemuö: richtet unfer ©cfej and) einen

^Äcnfc^en e^c man il)n üer()ört? foUt il)r nid^t erft er.-



- 61 —

fcnncu UM*^ er thit, uiit> au^ feinem 9?iunbc oemeljmen ob eö

[o fei, d}c ibr ba»? llrt(}ei( falfct, t>a{i ter ^IlJenfc^ nic^t tec fei

für teu er gefMlteu nnv'D? 5[ber irai? ()aben tvir tarauf für eine

?(nhvort? ^veinc anbre nl^ bic UMr inn-bcr auö itjrer 9{ebc ije^

5]en tie ilned^te vernommen liaben, inbem fie faqten, cö glaubt

feiner an ihn alei bat^ ^'olf, wetcf^ec* nidUi3 vom @e^

fej wei^. ©0 3cigen fic bafj fie nirf;t beffer finb aiö baö

^vlt; benn fie ()aben auc^ feinen anbcrn unb beffern 9?eiveiö

a(6 ba^ ySolf, bcn äupern: er \^ au^ Galiläa; forfcf;e

unb fic[)c, an^ ©aliläa ftef)t fein ^^rop[)et auf. SBcil

fie faficn, bap 6f)riftuö baö äuferc nic^t ii^oUte; iveil fie faf)en,

ba^ 6t)rifiuö nur baö qeiftigc im Shigc f)atte: fo i)aUm fic

feinen Untcnjang bcfc^foffen unb bei fic^ fcftgefcjt, er fei nic^t

ber 3}ie|Ti*iö, unb cö foUc feiner glauben baf er eö fei. 9?ur

bap fie eben noc^ einen anbern ©runb f)atten, ber gerabe barin

lag, ba§ iljnen bie Scitung beö 33o(fö ant^ertraut tvar, unb ba^

fie biefe nidjt auö ben c^anben laffcn tvoUtcn. Sie wollten bie

3ügel nid^t fat)ren laffen, biö ba^^ fäme, ivoxton fie glaubten

baiß c3 fic^ iviebcr^olen folle, bie alte ^errlict)fcit bc3 alten l'e^

benö. SSer aber ein anbereö ^\d ben 9}^enfc^en jcigen vroUte,

ben f)icltcn fie für gefal)rlic^; unb bc^ol)alb wollten fie G'ljrifti

Untergang.

5(ber weit feine ©tunbe noc^ nic^t gefc^lagen f)atte: fo gc#

fc^al) ni^itä anbereei alö waö 3o[)anneö fagt, fo ging ein

jeglicher l)eim.

Sa freiließ m. g. %. ift fcaö taö traurigfte waö gefc^cl)en

fann. 2öcnn bem 9)?enfc^en baö Sßort beö Sebenö nal}e getre-

ten ift, wenn bie (Srfc^einung Sl)rifti feiner @eele aufgegangen

ift unb bamit ein neueö Sebenögebiet, in welc^eö er treten foK,

fic^ if)m geöffnet i}at', wenn bann auc^ bie fragen aufgeworfen

fmb, ob bie^ fei bayjcnige wonac^ fic^ fein ycrlangenbeö ^^cxi

febnt, ob baö fei bie Äinbfc^aft ©otteö welche er fuc^t, ober ob
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C¥ ttoc^ auf ettt)a3 anbereö 511 warten ^akj ad) unb mnn
bann nid;tö gefc^le()t, a(^ bap jeber in fic^ [elbft 9ei:)t, ftc^ noc^

cntfc^ulblijenb mit ber UntioKfornnien^eit ber menfc^lic^en ^atux,

\m fie ift vor ©^rifto unb üor bcr (ebenbigen ©cmeinfc^aft mit

i^m: — baö ift ba^ traurigftc; unb baö ^eimgel)en, baö in

ftc^ felbft bleiben beö 9Jienfc^en, baö für ftc^ felbft khcn woUm

ift nic^tö anbereö alö baö iüaö bie Schrift faßt, nic^t leben in

ber @emeinfd)aft mit i()m, (S^riftuö in unö unb n^tr in i()m;

unb fo nic^t leben «jolten, baö ift nic^tö anbereö atö bem ^ku

fc^e unb, ber ©ünbe leben, in bem 3^»iefpatt ber menfc(iti(^en

9Zatur leben, ermangelnb beö SfJu^meö ben \m bei @ott l)aben

(ollen.

9Zeitt m. g. %., ^eim foU feiner ge^en ^u fic^ felbft, ber

baö SOSort beö Sebenö vernommen l)at, fonbern immer mel)r 3U

i^m l)inget)en, immer inniger mit il)m fic^ bereinigen, feine anbre

^eimat feunen alö wenn er in unö lebt unb ioir in if)m, unb

fo im rechten lebenbigen ©lauben unb in treuer Siebe märten,

biö baö erfc^eint ivoöon er fclbft fpric^t menn er fagt, i^

will eud^ eine ©tätte bereiten in bem ^^aufe beö

SSaterö, wo öielc äÖo()nungen finb*), unb wa^ ber*

felbe (Süangelifi, ber unö biefe Sorte aufbel)alten t)at, fo au6*

brücft, eö ift noc^ nic^t erfc^ienen waö wir fein wer*

ben, aber eö wirb erfc^einen. **)

5)arauf ju t)arren m. g. %., aber mit ber .^offnung, bie

nici^t ju 6d^anben werben läft, weil fie lebenbig ift unb t^ätig,

unb unö ju erweifen alö folc^e von benen Ströme beö leben^

bigen Sßafferö fliegen — baö ift ber ^reiö für baö Stiben beö

^errn, welc^eö baüon ausging, bap wä^renb feinet irbifc^en

Sebene> nur 3tt>ietrac^t entftanb unter bem $Bo(f, unb bie beften

*) (Stt. 3i5|)- 14, 2. **) 1 SoI;. 3, 2.
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UMcbcr fjcimcjinijcu 311 ftc^ \db\i. S}ariii (vipt unö treu Mclbcn,

unb uiiö fcft >]rüu'Dcu in tcm gcmciiifaincn Sebcu ivclcljc^ itoit

i^m aia^i3cl)t, unb ulit>t3 \vaikn laüm unter uiit^ a(ö bcii ©ei)!,

bcu ficf) bann quc^ über unö ercjicpen unvb a(ö ein Strom beö

(cbenbiijcn äßaiJen^. 5lmen.



XL.

2(m (Sonntage OJIifericorbiaö ©omini 1825.

Xcxt SoI;. 8, 12—20.

!l)a rebete Scfuö abcrmal ju i[)tten iiub [prac^: 3(^

bin baö Stc^t ber 2Öelt, wer mir nad^folgt, ber \Dirb

ni($t iyaubeln in ginftcrni^, fonbern n)irb baö Sid)t beö

Sebenö l)aben. 2)a [prac^en bie ^f)ari[acr 5U i[)m: 2)u

geugft öon bir fe(6ft, bcin 3c»Bnif ift nic^t \val)x. 3e==

[uö antiüortete unb fprad; ju i()nen: [0 ic^ yon mir

fclbft jcugen ixnirbe, fö ift mein Sewfli^ip it>af)r, benn

iä) ttjeip öott wannen id& gefommen bin «nb n)of)in ic^

ge()e, it)r aber wiffet mä)t üon wannen td; fommc unb

wo id; I)inge^e. 3i)r richtet nacf; bem ^(eifc^, ic^ richte

niemanb. ©0 id) aber richte, fo ift mein ©eric^t rec^t,

benn icf; bin nicf;t allein, fonbern \d) unb ber Später,

ber mic^ gefanbt f)at. Sluc^ ftef)t in euerm ©efej ge?

fc^rieben, baf zweier 9)?cnfc^cn 3cugni^ wa[}r fei. 3c^

bin eö, ber id) yon mir fclbft 3euge, unb ber 5Bater, ber

mid^ gefanbt f)at, ^euget auc^ Don mir. 3)a fprac!^en

fte ju i[)m: wo ift bein 33ater? 3efuö antwortete: il)r

fennet Weber mic^ noc^ meinen 33ater; wenn if)r mi(^

fennetet, fo fennetet if;r auc^ meinen Spater. 2)iefe Sl^orte
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rebetc 3cfuö nn bcm Ootteöfaften ba et (cf)rtc im %tm*

pel; unt) nicmanb griff ilju, benu feine 6tunbc n?ar

uüc^ nicl^t gefommen.

vC. a. %. 2I5enu bie Sßorte, bie wir eben mit einanber gelc*

fen ^aben, o^ne einen genauen unb kftimmten 3u[ammen[)ang

mit bem ijorigcn bamit anfangen, ba^ ber ^err fagt, ic^ bin

baö Sic^t ber 2Be(t: fo mögen mir freiließ ttjol nic^t wie

bie ^45f)arifäer fagen, bu jeugji üon bir felbft, bein Se^g*

nif ift nic^t n)at)r; aber boc^ mögen wir unö wunbern,

unb eö nid^t mit feiner übrigen Slrt unb 2ßeife übereinftimmmb

finben, ba^ er fo anfangt »on ftc^ felbft ju reben.

2Bir wiffen aber auö bem waö wir biö^er mit dnanbec

betrachtet ^aben, ba^ bamalö ber .^err in Serufatem war auf

einem ber großen ?^efte feineö S3olfö, nämtic^ bem gefte ber Saub*

^ütten. 3)iefeä geft nun, wo ftc^ eine grope 9}ienge Tlin\d)m

auö allen ®egenbcn beö :^anbeö öerfammelte, unb wo ftc^ benn

auc^ ber gemeinfame ©otteöbienft in feiner ganzen ^rac^t geigte,

wie fic^ babei baö SSol! auf eine ganj öorjüglic^e äßeife feiner

Gigcntt)iimlic:^feit unb beö Untevfd^iebeö , ber ba beftanb jwifc^en

biefcm 33olfe beö ^errn unb ben SSölfern ber .Reiben, bewupt

WuiDe: fo waren fie benn auc^ in biefer ^dt »orjüglic^ tbcn

üon biefen QSorjügen eingenommen, unb eö gab in berfelben

mancherlei ©ebräuc^e unb anbre @e(egen§eiten, wobei i^nen eben

tieö tJorjüglid^ jum 53ewuptfein fam, bap @ott fie beftimmt l)atte

ein ßic^t ju fein für bie übrige 2ßelt, eine Seftimmung bie abit

freiließ um fo weniger in (Erfüllung gel)en fonnte, afö fie in

biefer ^üt öorjügüc^ am meiften bei ber ©c^ale ftel)en blieben

unb bei bem äußerlichen, ben Äern aber unb baö innere ber

göttlichen Einrichtungen nic&t fuc^tcn unb ertannten. SlÜc 3Beif*

fagungen aber — unb eine folc^e l)at ber ^err ^ier auc^ in

©ebanfen, wo in bem ^rop^eten Sefaiaö im jweiunböicrjigften

(Kapitel ©Ott baö ^olf anrebet: Sielje ic^ f)abc bid; bei

$om. üb, G». 3ol;. H. (S
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bcincr ^anb gefaxt, unb \)ah^ bic^ &el}ütct unb bid)

jum 2id)t bcr Reiben gemacht, baf bu [ollft öffnen

bie Slugen bev S3Hnbcn, unb bie ©efangencn auö

bcm ©efangnif führen, unb bie ba fijen in ber gin*

fternif auö bcm Werfer — alte biefe SBeiffagungcn waren

nun 3a unb Slmen in S^rifto. So auc^ in jener ®tel(e beö

^ropt)eten, auf welche f)öc^ft nHif)rfc^einUd^ ber ^crr mit feinen

Sorten, bie er ^ier rcbet^ anfpieltj unb ba ivar e§ natürlich hd

biefcr «Stimmung beö »erfammclten SSolfö unb bei bem 33cruf,

ben ber ^err bamalö tjatte, in bcr ^auptftabt beö Sanbeö ju

tet)ren, baf er baö 58olf barauf l)inn)ieö, wie alte biefe 4^ofnun*

gen unb 33er^ei^ungen nur burc^ i()n fönnten in SrfüUung ge^

t)en, wie ber wabre SSorjug beö ^otfö barin bcftet)e, ba^ ber

^eitanb ber Söett foEtc auö bcmfelben geboren werben, unb wie

nic^t baö 2?oIf wie eö bamalö war, fonbcrn er, ber baö rcbetc,

unb alteö \x>a^ fic^ an if)n unb an fein ^eben anfct)lcffe, eigent-

U^ baö Sic^t ber 3Bett fei. Unb fo fonntc er nic^t anberö

atö biefeö 3c«9"if ^^n fi(^ fefbft ablegen: öon nun an wer

mir nachfolgt, ber wirb nic^t in ginfternip wanbeln;

aber au^ jeber ber mir nachfolgt, of)ne Unterfc^ieb i^on welcher

©eburt unb welchem ©tanbc er fei, ber wirb nic^t in ginfternip

wanbetn, fonbcrn baö St^t beö l^ebenö t)aben.

S3ir nun m. g. ^. feiten unfre Stbfunft ni(^t t)er i^on bem

SSolfe welc^eö gefegt war ju fein baö Sic&t bcr «^eit»en,

fontern üon benen, welche 5U bcr ^dt a(ö ber i^m auf (Srben

erfc^ien noc^ im ©Ratten beö S^obeö fa^en; wir freuen

unö biefeö Seugniffeö, wetc^cö er t>on ftc^ felbft ablegt, auö

unfrer eigenen 6rfat)rung, unb wiffen, bap bie we(cf;e it)m nac^*

folgen nic^t in ginfiernif wanbeln, fonbcrn baö Si^t beö ^c^

benö ^aben, ba^ fie in 33erbinbung mit it)m unb an i^m ein

folc^eö tebenbigeö Sic^t f^aUn, wetc^eö M niematö »erbuntett,

unb ba^ nun if)x ganjer Söanbel fein fann ein Sanbet im
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(iiMiu^clitl ba'3 UMö er im (Sin^ani]c [einet? Güajujeiiumö von

tcm J^crrn fagt, tap nämlic^ baö Sic^t in bic ^^infternip

gcfitjicnen habe, aber bic ^inftevnif; f)abe cö nic^t

aufgenommen, bap aber boc^ bieö baö Sicf)t fei, wef*

(icö beflimmt fei you @ott bic ganu' ®c(t 311 er*

lenitten, bicjenigcn aber, u>e(d)e burd^ baffclbc bie

ginftcrnip in fiit) vertreiben liefen, bie f)ättcu bann

bic l\iuu"0t be|ommen burc^ bcn ^Hauben an i(}n Äin*

ber ©otteö ju fein.**) llnb cUn bieö, ba^ er ben {^v[b\c\:

a(5 ba'^ Sid)t ber Sföelt unb in SBe3ie[)ung auf jcben einzelnen

bcr an it)n glaubt al5 ein folc^eö Sic^t bcö 2cben(? anfiebt, n>ie

ber J^crr fcibft 'oow ]id) fagt, basj ergiebt fid) benn auc^ in fci^

ncm ganzen crften ©riefe, bcr \i^ iiberall barin beivegt, bap

er ben 2Banbe[ im Sichte bem in bcr ginftcrnip cntgegenfejt.

?lbcr m. g. %. wenn wir barauf fef)en )x>k et bie5 meint

unb \x\\^ für i(}n bcr iU anbei im Sid^te ift: fo ift baö nun

juglcic^ ber 2.15 anbei in ber 2Bat)rl}eit; fic^ felbft richtig er*

!enncn unb nmö man ift öon @ott ableiten, baö ifi bcr erfte

3lnfang yon bem ßcben bc5 9J?enfd;cn in bcr 2ßaf)rl)eit. 9?ad;

ber Otcbe beö i^cxxn nun l)eij3t baß im i^id^te manbeln; unb

fo unrb ber ^err baburc^ für fcben einjclncn baö i^id^t beö

!2cbenö, wmn er crfennt, baf er für ftc^ allein in ginftevnifj

UHiubelt, ba^ er bic Icitcnbc 2ßabr^cit, bie crbcbenbe Äraft, bie

bem gaujen icbm geftigfeit unb <£ic^erl)eit giebt unb i^ermöge

bereu bcr ^Oh'nfdi ba'3 3ic^ fcineö Xafcinö im 2luge l)aben fann

o^nc von bcmfclben abjuuuic^en, ba^ er bicfe nid^t i^on ftd;

felbft unb burcf> fic^ felbft tjat, fonbern bap fie it)m t>on bem

allein gefommen ifi, ber baö ßid;t ber Sßclt ift.

Slber m. g. g. bie ^t)arifäer, bie baö ^örten, bic glaubten

•) 1 Ool;. 1, 7. *) e». 3ül'. 1, 5
ff.

&2
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au^ dn Sic^t ju fein, um baö SSolf ju erlcud^ten unb i^m beut*

n(^ 5U machen bie Drbnungcn beö alten ^unbcö unb alte lieU

lige Sorte beö ^errn; fie iwaren auc^, nne ber ^err baö fo oft

üon if)nen [agt, ftatt ein i^ic^t ^u [ein, nur blinbe Seit er ber

S3tinbe-n. *) 3n biefem SSetnuftfein aber unb mit biefem Sln^»

fpruc^e tuanbten fte bem ,^eirn ein, aU er bieö von ftd^ felbft

fagte: bu jeugft für bic^ felbft, bein 3<^ugnif ift nic^t

n)at)r. Söaö antwortete ber ^err barauf? 2)aö ift nun baö

crfte, er fagt: wenn i(^ aud^ öon mir felbft jeuge, fo ift

mein S^iiÖ^if 't>'^^ waijx, benn ic^ wei^ »on wannen
ic^ gefommen bin unb wof)in ic^ 9et)e, it)r aber wift

cö nic^t.

^ier m. g. %., wo ber ^err fic^ felbjl benen ju welchen

er rebet entgegenfe^t, inbem er fagt, ic^ weif baö, it)r aber wi^t

cö nic^t, muffen wir wol gefte^en, ba^ er barunter nic^t allein

blejenigen meint ju benen er gerabe rebete unb bie üor il)m ftan^

ben unb bel)au))teten, bu seugft öon bir felbft, bein S^ufl*

nif ift nic^t wa^r, fonbern baf er bamit alle SJienfc^en ge*

meint §at5 benn nur barauö entftanb bie 9?otf)wenbigfeit, baf

er üon fi(^ felbft jeugen mu^te, weil feiner ba war ber für il)tt

jeugen fonnte, unb baö t)ing jufammen bamit, ba^ bann auc|>

notljwenbiger Sffieife fein S^ugnip von fic^ felbft wal)r fein muf te

unb gültig, weil eö fonft gar feinö gegeben ^ätte. (So ^ätte

jwar ein S^WQ^i^ gegeben, ein menfcj)lic^eö 3^"9nif für ben

^errnj baö war baö 5^W9"if ^^^ 3ol)anneö. 2)er aber

war bamalö, al6 ber ,^err bieö fprac^, fd)on ni^t mcl)r unter

ben lebenbenj ober auc^ al6 ber ^err biefeö 3ew9"»^ fii^" \^^ WK
unb wo er ftc!^ ouc^ fpäterl)in barauf berief, fagt er boc^, 'i)a^

ix biefeö S^ugtiif nic^t beburft l)ätte**)5 unb wir muffen

auc^ fagen, üiel f)at eö über^au|3t nic^t ausgerichtet unb fonnte

e0 auc^ nia;t ausrichten. 2)enu bie ®cwifl)eit bie So^anneö ba*

•) S«o»^. 15, 14. **) et). 3cb. 5, 34.
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^on \)atk, ba^ 3efu3 ßhriftu^ bericnige fei auf ^vc((^en feine

gan3e ^rebigt ging, voax eine folc^e, bie ba ^inreic^te für it)n

fclbft, aber naä) aupcn unb für anbrc nid^tö weiter tl)un fonnte,

a(ö baf fie auf bie trenigcn jünger bie fi(^ t>on i()m ju bem

(Sriofer manbten bcn (Stnbruff macf)te, ben er felbft 3;o()anneö in

ben SBortcn auögcfproc^en f)attc, fic()e baö ift ©otteö Samm,

baö ber 2Belt Sünbe trägt.*)

Unb nun m. g. g. muffen wir boc^ geftef)en, wenn unfec

@(aube an bcn .^errn auf irgcnb einem menftt)lic^en ß^ugniffe

beruhte: fo wäre er nii^t baöjenige worauf wir bie ganje ©i^^

d)erl)eit unferö ^eilö bauen fonnten. 2)enn wenn wir unö auc^

ben üortrefflici)ften unter ben SJienfc^en beuten, üon bem wir bie

öorjüglictjfte 5!}^Mnung f)aben unb beffen Ginfid^t wir unbebingt

vertrauen: fo werben wir boc^ feigen, ttH'^ unöcränberli(^e unb

fefte 3?ertrauen gilt nic^t für beftänbig, fonbern nur für einjetne

^ Slugcnbliffe bcö Seben^, weit eö feinen 3)?enfcben giebt, ber fid^

feibft immer gieic^ ift, weil überall bie menfd^lid^e ®c^wac^l)eit

unb ©cbrec^lic^feit l)eröortritt unb man nic^t wiffen fann, wie

Xikl -2lntl)eil fie l)at an einem S^it^riip welc^eö einer ablegt.

2)al}er fagt ber ^err nic^t nur 'oon \i(f) felbft ju benen bie i^n

bamalö l)6rtcn, unb ju allen übrigen, fie wüßten nic^t Don wan*

neu er gefommen fei unb wol)in er gel)e, fie fonnten nicbt auö

fic^ felbft crfenncn wa^ er feij fonbern wir mögen auc^ baö

noc^ l)injufügen al6 ben tiefern ©inn feiner Diebe, wie er oft

fagt, eö gebe fein menfc^lic^cö 3e"9"ip fui^ i^ii öl6 fein eigeneöj

baö aber, fagt er, ift beöl)alb wa^r, weil \d) wei^ Don wannen

iä) gefommen bin unb wol)in id? ge^e.

Stt biefen SBorten nun m. g. g. finben wir ein »ollgültigeö

ßcugni^ baöon, wie ber ^err wu^te unb wie bieö baö beftän*

bige unb ewige 53ewu^tfein feinca ganzen Scbenö war, ba^ er

Dom 35ater ausgegangen fei unb in bie 2öelt ge*

*) e». 3oI>. 1, 29.
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fattbt*), unb t>af er mit bem QSater ßinö fei unb bcr

23ater in if)m i)jot)ne**), tvie ec ficß anbcimvts bauUei:

auöfpric^t. 2)a^ vvu^te er, n)o[)er er gefommen fei, unb eben [o,

ivo()in er tvieber gef)e; er ^atte bie fefte Ue6er,^cugung unb baö

volle ®efü()l baDort, bap it»enn er tvürbe ert)öf)t fein yon

ber 6rbe, er alle bie an il)n glauben ju fic^ 5iel)cn

tu erbe***), unb baf er ba6 ^eil [ei für biefcö unb für jebcö

©efc^lec^t ber 9}?enfc^en. Unb eben bicfeö Seivuptfein Don ber

güüe ber ©ottfjeit, bie in il)m ivo^ntef), unb üon bem

waö ein natürlichem unb notl)^üenbigc6 Sßerf biefcr göttlid)en

Äraft in i^m fei, fonnte er nid^t anberö auöfprec^en als inbcm

er ein 3cufli"f i^ön ftc^ felbft ablegte, unb bicfes Sewgni^,

fagt er, ift n)af)r, tveil ici^ berjenige bin bcr bai?on iveip, unb

fein anbrer bai>on iveif.

Itnb fo ift nun bati genn^ m. g. %. , aller lebenbige ©laubc

an bcn ©rlöfer {)at feinen anbern (^runb unb fann feinen an:'

bern ©runb ijabcn alö baö 3cugnt^ ivelc^eö er »on ft^ felbji

abgelegt f)at. ^atte er nic^t üon ftc^ felbft gejeugt: fo nnire er

verborgen geblieben in ben ^agen feineö glcifc^eö, unb balb

njürbe au^ ber erfte Äeim beö ©laubenö, ber burd) baö ^m^y

ni^ beö iläuferö in einigen feiner Sünger entftanben it>ar, balb

tt-mrbe auc^ ber öerfc^wunben unb »ermclft fein, mnn md)t ber

,^err burc^ baö 3cugnip feiner felbft it)n neu belebt l)atte, biö

er au ber vollen Ucber^eugung gereift n^ar, ^err, ivof)in foU

fett n)ir gel)en? bu l)aft SBortc beö eivigen Sebenöft)}

wenn er nii^t immerfort gerufen l)ätte, fommt l)er ju mir,

icf) null in<i) erquiffen unb 3lul)e geben für eure

Seelen! ju |tc^ rufenb bie 9)Zül)feligen unb S3elabe;^

nentft); wenn er nic^t immer auf fid^ felbft l)ingen?iefen l)atte

unb ftc^ berufen auf bie güUe ber @ottl)eit bie in il)m ivol)nte.

(Sinen anbern ®runb beö ©laubenö giebt eö nic^t alö ba6 B^wö*

*) ^i\ 3ol). 6, 38. **) e». 3ol). 10, 30. 14, 10. ***) S». 3cf). 12, 32.

i)(5ol. 2, 9. ti) öo. Sol). 6, 68. iif) 5}Jatt(;. 11, 28..
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nip ii^clc^cö bei i^crt ihmi fic^ fetbjl abgefegt Cjat. 2)lc 993a^iv

t)eit, ble in t>cm ^^errii wax uub bie \t)n brang i?ou fic^ [e(b^ ju

jeugen, bic mu^ in jebem eln^cfneu ©emittt^e Sffia^rf^dt ivevben,

iüenn \iä) baffclbe bcs? J^eilö in 6t)rifto ganj erfreuen nntf. Uni»

bieö ift ber Unterfc^ieb jwifc^en bcnen bie bnrc^ baö 3c"önip

beö J^evrn in i^rev eignen ©eele erleuchtet fmb, unb ^wifc^en

bem unyoKfommnen ©tauben berer, bie ftc^ iwax aud^ ber ^eilö*

giiter in Ghrifto freuen, i^on bem ?id;te ber 2öa^rl)eit, n^efc^eö

er angejünbet I)at, leben, unb in bie ©emeinfc^aft ber 2öaf)rf)eit,

bie er geftiftet bat, aufgenommen [inb, fü bap bie Äraft berfelben

fie bringt unb treibt, aber bie bod^ nifbt in ber unmittelbaren

5Berbinbung mit it)m ftefjen, ba^ baö S^ugnip ivelc^eö er öon

ftc^ felbft abgefegt bat auc^ in i()rer eigenen Seele bie 2öaf)r/=

I)cit geivovbcn iväre, bie in it)m nmr. Unb bie le^tern fmb benn

bie, i^on bencn im ganzen unb üoUen 6inne beö Söorteö baö

gilt nmö ber ^err fagt, bap fie nic^t in ginfternif njan^

bein, fonbern baö i^ic^t beö i^ebenö ^aben, baf fein

l^ic^t unb er felbft a(ö baö 2ic^t ber 9Be(t in i^nen lebenbig

geworben ift, fo bafj er auc^ burc^ fie oon fic^ felbft jeugt unb

aubcvn jum Sichte beö Sebenö wirb.

5lber nun m. g. g. la|lt unö aud^ auf baö SBort ber ^fya^

rifäer jurüffgebcn, bu seugft yon bir felbft, bein ^cuq*

ni^ ift nic^t ivabr.

!ii>aö batte benn baö für einen @runb unb wotjct Um eö ?

©anj »ovjüglifb m. g. g. ()atte eö allerbingö feilten @runb in

bem UHiö wir alle täglich erfaf)ren tonnen i^on ber CSitelfeit unb

bem üro^ beß mcnfcblicl;cn vJper^enö. 3in ganjen l)atten fie freilid^

?Ked?t, tci^ alö l)eilfame Dteget beö Sebenö aufjuftellcn, bajj wenn

einer '\:'on fic^ felbft jeugt, fein S'-'Höni^ nif^t waf)r fei. 2^'ie mei*

ften ^\l?enfct)en erbliffen ftc^ immer im ßidpte ber (Sigenfiebe, l)al>

ten mebr ron fic^ alö in 2Bal)if)eit an ibnen ift, unb geben alfo

auc^ größere ^-Ber^eipungen unb ^^erfprec^ungen alö fie geben

würben wenn fie ben SBeg ber lautern Ginfalt wanbelten; unb
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barauö cntfte^en beim folc^e bünbe Seiter ber Söünben, \m |tc

felbft, bie ^^arifäer, ivaren. 5lu6 einer fold^en trüfcen @rfat)#

rimg beö menfc&(icf)en !2eben6 reben fte imb ivenben bicfelbe auf

bcn an, auf ben fte nic^t lonnte angettjenbet iverben be6f)alb,

ivei( bie ©ünbe, au6 it»e(c^er jene ßigenliek imb SSerMenbung

beö menfc^fic^en ^er^cnö f)cröorgc{)t unb ml^i ein ivefentlic^er

S3eftanbtf)ci( berfelben ift, in i()m ni(^t ivar.

Unb fo mögen wix benn nun auc^ ba6 gelten laffen a(ö

njeltlic^e £(ugf)eit unb 2öei6()eit, njelc^e bie £inber ber SSelt an«

guwenben f)aben in Sejie^ung auf bie ilinber ber Söett, unb welche

aud) bie Äinber bc6 Sict;teö anjuwenbcn Urfacfi f)at)cn auf bie

Äinbcr ber SBett. ^ber wenn fte boc^ biefe 9tege( ann^enbeten

auf ben ©rlöfer, unb baburc^ fic^ felbft am meiften im 2id;tc

ftanben, baf fte fein 3fit9ni^ beö^alb nic^t anne()men njcKtcn,

iueit eö ein 3eiig"'§ iit)er it)n fclbft njar: fo mögen \r»ir unö

auci; :prüfcn unb fragen, foHcn wir auc^ immer nac^ biefer 9fie/

gel f)anbeln in Sßejietjung auf anbre, bu seugfi öon bir

felbft, bein 3^«9nip ift «id?t wa^r?

Senn wir unö in biefer ^inftcl;t prüfen m. g. %., fo wer#

ben wir freilief; auf ber einen Seite eben baö rid^tige an ber

Sac^e in unö felbft ftnben unb aus berfelben (Srfal)rung ftnben,

auf ber anbern ©eite aber auc^ eine anbre, eine beffere 5lnftc^t

gewinnen. SBenn wir boc^ ba6 wiffen, wie wenig ber 3)?enfc^

fic^ felbft genügen fann ; wenn wir überall bie (Srfat)rung bat)on

machen, ba^ nur eine SSereinigung ber Ärafte bem böfen cntgc*

genftreben unb baö gute in ber 9Belt förbern unb cr[)aUen fann;

wenn wir wiffen, wie bie Äraft jebeS einzelnen bocö immer nur

'oon anbern geweift unb in i()rer lebenbigen S:i)ätigfeit erl)alten

werben, itnb wie nur burc^ ben lebenbigen (Sinflu^ cineö jeben

auf bie anbern ein rec^t fcif(f;eö unb friiftigeö Seben entfteben

fann; wenn wir baö wiffen unb S^ugni^ baöon geben, bap je*

ber einselne nur ein fleiner Z^di ift i>on biefer großen lebenbi*

gen ©emeinfc^aft : fo fül)len wir bann bie entgegengefeate ^iu
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gung, imb trotten tcm iiic!^t teiftimnien, bit jcugft V'on bit

felbfl, bein 3fii9»i^ if^ r\\(i)t \v>c[\^x. SBcnu jcmanb chüaö

t*on ftd^ felbft auöfagt unb 3<^ii9">^ ablegt, a(5 ob er fät}ig fei

ba»? geiftige ?cben 311 erl)altcn su naf)rcn unb ju ftarfen, unb

ctwaö bcn anbcin leiften fönnc, ivic bet ^crr [einen Süiigcm

ben 5(uftrag gegeben, anbrc ju beleben unb ju ftarfen, unb nac^*

bein fic felbft fefi gehjorben in ber (Srfenntni^ unb bcm ®enu§

fcineö ^ei(ö, auc^ anbrc barin ju bcfeftigen: fo laffen mir unö

baö jur (Ermunterung gereid^en unb fagen nic^t, bcin 3t^"s]»i0

ift nici^t n''af)r, fonbern wir billigen es», ctu>a6 ansuneljmcn l^on

bcin ber fid^ bafür auögiebt un6 etwaö ju geben.

Unb geUM§ m. g. 5. ift baö ctumö guteö unb löblid^cö,

unb fommen unr baturc^ bem SBcvte na(^, wcld£)eö ber ^err 3U

ben ^sbarifacrn fprid;t, i()r richtet nac^ bem gleifc^, \ä)

ticbte niemanb. iTenn m. g. %., wtnn unr nuu fragen, ja

biefe aügcmeine (Srfat)rung, warum war fie benn in bcn 5|3l)a*

tifäern fo allein unb einfcitig? warum war fte nic^t in il)ncn

mit ber 9?eigung, au(^ guteö au^unc^mcn wo fie eö nur fan*

ben? 2)aö, fagt ber .^err, fam bal)cr, weil fic nad^ bcm

gleifc^ rid)tcten. 2Beit fte ftd; felbft für baö Sic^t l)iclten,

weil fic berufen waren, baö Q^olf, fon welct)em fte fagten, c6

Wiffe nici^tö i?om Sßorte ©ottcs?, ^u lcl)rcn unb ju leiten, fo woU^

tctt fic feinen anbern neben ftc^ auffommen laffen, ber nic^t in

it)rer ©emeinfc^aft ftanb, unb beffen 2el)re unb Seitung nic^t fo

bcfc^affcn war wie bic irrige, ©ö war alfo bic (Sitelfcit, c3

war ber 2Bunfc^ i^r 2lnfe()cn ^u bcl)aupten unb [ui} in bcm

(Sinfluffe ju crl)altcn, bcn fic auf bie gro^c 5}?engc, welche nai^

it)rem Urt^eil üom ©efej nicljtö wu^te, ausübten, eben biefc @i*

gcnlicbe war cö, bie fic bewog jene (5rfal)rung auc^ auf ben

(Srtöfer anjuwenben. 2Benn wir nun baö nic^t t^un, fonbern

ber anbern beffern Dteigung ber (Seele OJaum laffen, guteö an*

junel)men wo e5 fic^ barbictct: nun fo feigen wir bem Siffiortc

be0 ^errn, uic^t ju richten nac^ bcm gleifc^.
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?l6er m. g. g. mm beim boc^ nun üUi^ wa^re unb gute

für bie tWenfc^en unb unter ben 9)?enfc^en ninjcnb anberö t)cr*

fommt alö auö ber ©emeinfc^aft berer bie an ben ^errn gtau*

ben unb bencn ba6 ^\(i)t beö Sebenö ani^ertraut ifi, \t)e(d;eö er

unter ben ^J^cnfc^en angejünbet: ift eö bann ivcl n6tt)lg, baf

einer ein 3c".^}ttip öon fid^ fel^fi aMegt, u>enn er ettvtaö gute5

barjubieten f)at für anbre, unb "Da^ er fte auf biefe Steife gleich*

fam in Ginflang fejt ju biefcr natürlichen 9?eigung bcö menfd^*

lieben ©emüt^ö baö gute an3une|)men, unb ju jener trüben ©r*

fabrung, bap burd^gangig baö B'^ugni^ tvelc^eö bie 9)?enfcl;en

Von ftc^ felbft abfegen nid^t n)a()r ift? 9?ein m. g. g., net()ig

t)abcn ivir eö freiließ nic^t, unb e6 ift ein gan^ anbereö, u^enu

ter .^^err üon fic^ felbft acugt unb jcugen mu^te, weil nicmanb

uniilte i^on wannen er gctümmen ift unb iuül)in er

gel)t, unb njenn unr baö t^un. QBir t)abcn nic^it n6tl)ig x?on

unö fclbfi 3U jeugen, fonbern Jt)aö bcr ^cxx feinen 3üngcrn fagt

baö gilt auc^ unß: iä) l)abc cuc^ baju berufen unb ge^

fejt, ba^ if)r meine 3c"g<^i^ feij^ follt. *) 3eber m. g. g.

ber irirflic^ feinen 33rübcrn ctn?aö guteö barbietet auö bcm gu^;

ten (E>(i)a's feineö .^^erjenö**), bcr l)at nic^t nctl)ig von

fid? felbfi ju jeugen, fonbern inbem unr nur für i()n jcugcn unb

auf if)n t)imvteifen, unb l)inweifenb auf if)n unb fein 3Bort bie

2lrt, nne er ben 5Dicnfci;en jum Sichte beo Sebenö geUH^rben ift,

i()nen nal)e bringen: fo n>crbcn unr baö unfrige tl)un, fein Sid;t

immer t)eller an^ujünben unb immer iveiter ju i^erbreiten unter

bcnen bie noc^ nic^t t>on bemfelben erleucf;tet ftnb. 3e weniger

wir babei von unö felbj^ Saugen, befto met)r ^aben wir baö gute

il5orurt[)eil für unö, baf wir nic^t auf baö unfrige fel)en, fon*

bern bie ©ac^e beö ^errn im Sluge l)aben, unb befto weniger

fuit) wir in @cfa^r, biejcnigen bencn wir gutcö tl)un wollen

auf falfc^e 233ege 3U leiten, unb baö £ic^t bcr 2ßa^rf)cit, welc^eö

•) ßO. 3ü^, 15, 27. •*) Site. 6, 45.
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in i()ucii noc^ nic^t auf^jci^angcn ift, if)ncu liebet ju i?eit^unfc(n,

al5 viclmc()r innt tcm Ginen ju jcugcn, fcer t>ic JQucUc aUcö

iJic^teö, aller 2Bal)vl)cit, nlleö MkwC^ ift.

3nbciu aber tcr Jjjcrt nun gcfatjt f)at, bvip eben bie^S ba^

tic ^^()v^^facr [ein 3tU9nii3, iveil eö ein 3»^"ö"it^ ^^^^ ^W K'^^f^

fei, niitt für ival)r crfennen n>oUten, nur barin feinen ©runb

f^aht, baf fic nad^ bcm gleifc^e richteten: fo fit^t er l)in*

JU; ic^ aber richte nie manb. ßr fagt nicbt, ic^ rirttc nie#

manb nci6) bem ^ylcifcö, fonbern ic^ richte übcrl}aupt nie*

m a n b.

Unb UMe oft m. g. ^. n)ieber()olt er nic^t dbnlid^eö! 2Senn

er fai]t, beö ^^3Unfc^en Sobn ift nic^t gefommen ju

richten, fonbern baö verlorne ju fuc^en unb feiig

^u ma($en*); wenn er fagt, tt>er ba glaubt, ber fommt

nic^ t inö ©erid^t, iver aber nicf;t glaubt, ber ift fc^on

geridjtet,.itieit er nic^i glaubt**): fo lel)nt er babuvcl; auf

alle 2iseife baö ©cricbt t^on fic^ fclbft ah.

SBie unrb benn nun m. g. g» boc^ fo üicl immer no6) ge*

richtet ni^t nur in ber Söett, fonbern au^ unter benen bie fic^

am lauteftcn unb bcftimmtcften ju bem 9?amen beö «^ervn bc;«

fcnnen, alö ob fie eö fiir ganj ungcunp l}ielten, \va^ er fo be*

ftimmt fagt nid}t nur l)icr fonbern aud) anbcnvärtii, ic^ richte

niemanb. Söer aber ricl^tet, ber legt immer juglcid; ein ^auy

nif üon fic^ felbft ah, unb ftcKt fid) fo, bafi er feine eigenen

SSorte feine -Dfeinungen unb feine Urtf)eile für rii^tig unb ge^^

\v\^ acfjtct, mii er einen ©egenfaai aufftcllt junfc^cn fic^ unb

bem ben er richtet, unb i^on biefem auf fic^ felbft alö auf bcn

ber ba richten fönne tjinmei)"}. 2Bie nun? follen wir nie ein

lUtl)eil fällen über baö ivaö wa^r ift unb falfc^, über guteö

unb bofe^, über ba^ \r»aö nac^ unfrer innigften Uebcr^cugung

mit bcm Öeifte 6l)rifti übercinftimmt unb \\\w nic^t? 9lUcrtiing6

Suc. 19, JO. *•) (1\>. ^ol[>. 3, 18.
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ftnb von baö fd^utttg, benn ba6 gct)ört mit ju bcm 3^usiiif

toetc^eö tt)ir ablegen fetten öon 6[}iifto. Sl&er baö ift aud^ fein

9?ic^ten, fonbern bavüber xirt^eilcn, wie baö tt)aö ein Wlm\^ giebt

«nb t^ut jic^ 311 bem innerftcn ©runbe feineö Sebenö üert)alte,

baö ift baö 9iic^ en üon njelc^em bcr ^err rebet, unb baö fol/

Icn tt)ir nid^t ti)ei(en. 2Benn bie ^^arifäer fagten, bu jeugjl

»on bir fetbft, bein ßeugnif ift nic^t it)af)r: fo festen

fte M unfetm ^errn jenen ©runb ber mcnfc^lic^en (S(J?n)ac^t)eit

unb @ebre($n(^feit, jene ßitelfeit t)orauö, unb iirtt)ei(ten «bec

fein Snnerfteö, imb baö i\)ar baö 9?i^tcn nac^ bem gleifc^.

3n bicfem 6inne, fagt ber .^err, richte et niemanb unb ^abe

nic^t nötf)ig p richten, unb in biefem ©inne foUen au<S) \m
nic^t vierten. SItterbingö foüen \m immer ber 2Baf)rf)eit 3^1=19*

ni^ geben na<i) unfern beften Gräften, unb baö für irrig unb

falfc^ erüären, wa6 unö felbft fo erfc^eintj aber nic^t fo al^ oj^

bic welche im 3rrt{)um begriffen ftnb ber 2ßal)r{)cit ivibcvftreben,

nic^t alö ob bie meiere etwaö tl)un \va6 unö nic^t mit bem

©eifte unb ©inne (Eijxifü übercin^uftimmen fcl^eint auc() gcinbe

(5()rifti feien; benn eö fann ja wol, meit entfernt au6 ber 2;iefe

beö @cmut^6 5U fommen, etmaö oberfIäc^Ucf)eö unb »orüberge*

^enbeö fein. 3cwgni^ foKen ivir ablegen überalt üon bem ^errn

wo eö gefc^el)en fann unb auS bem rechten ^er^enögrunbe; aber

richten folten wir niemanb. <Bo tt)erben wir nur baö gute tt)un,

ober baö öcrmeibcn waö bie ®emüt()er trübt unb ftört, unb ben

£eim beö 3}erberbenö in baö 2Ber! beö ^errn bringt, unb baf^

felbe me^r auff)ä(t a(ö förbert.

Slber nun fagt ber ^err weiter: fo ic^ aber richte, fo

ift mein ©eric^t rec^t; benn \^ bin nidpt allein, fon*

bem ic^ unb ber ^ater, ber mic^ gefanbt i)at

Sßenn nun ber jQ^n l)icr ben ^aU \qt, ba^ er bo^ richten

werbe: fo l)at er babei im Sluge, wa6 er oft genug in feinem

Sebcn gctf)an, unb wov»on unö biefer galt, ben unö 3ol)anneö

in feinem ^'i^angetio aufbel)alten, nur ein cin^elneö ©eifpiel auf*
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flcUt, ba^ et über lebcnbe unb tobte, unb fowol übet baö biv

nialicje 5?ülf «lö über bie folgcnbe ßeit gerichtet ^at. Unb hu

bcm ec bieö nic^t nur i^on cinjelnen Sßorten unb ^anblungeu

tf)ut, fonbcrn gauje J^^nbhnujöwcifcn bamit meint: [o ftc()t baö

in 53cjic()unv3 ju jenem ßcngnil^gcben unb 9iicf;tcn, woüou et

[agt, ba^ er nicmaU richte. 2)a5 fonnte jemanb für ein

sRid^ten halten, unb barum fagt er: fo ic^ aber richte, fo ift

mein ©cric^t vcc^t; benn ic^ bin nic^t allein, fonbern

it^ unb ber 93ater, ber mlc^ gefanbt f)at. 93on biefen

993orten auö fonnen ivir nic^t anbcvö a[§ auf bie üorigen ju*

rüff[cf)en. 2)aö eine ift baö richten nac^ bem ?5t^if<^5 t>a'

üon fagt ber (irlofer, baö fei niemals rec^t. (Sin iebeö ©eric^t

ttjeld^eö auö ber (Sitelfcit unb bem Selbftgefüf){ beö menfc^lic^en

^erjenö f)eroorge^t ift immer falfd^, ©iebt eö ein red^teö @e*

ricl;t: fo ift eö baö, wobei ber SKenfc^ nic^t allein ift, fonbern

tüie ber ^err fagt: ivcnn icf; richte, fo richten \m beibe jufanu

men, ic^ unb ber ^ater, unb tvenn nnr beibe richten, fo ift baö

©eric^t re^t. 3n ber 9]erbinbung n^orin ber »^err biefe

Sorte fprac^, !önnen tt)ir fie fa aud^ nur auf ba6 bamalige Se*

ben 3:l)un unb iJaffen bejief)en. 2)aö fonnte nic^t fehlen, ba^

nici;t manc^eö 2jBort ivelc^cö er fpvac^ alö ein ©eric^t erfc^ien,

ol)neract^tet e5 nict;tö itjar alä ein S^ugni^ tvelc^eö er öon ber

2iBal)rt)eit ablegte. 2)enn wk wenig er bie 9}?enfc^en richtet, baö

^at er beriefen biö ju ben Tejten Slugenbliffen feinet Sebenö,

inbem er ba noc^ öon benen bie i^n jum S^obe brachten fagte,

fie wiffen nic^t \va^ fie t^un. *) 2Benn ber 9)Zenfc^ aber

nid;t wei^ waö er tljut, fo fann er auc^ nic^t gerichtet werben;

benn er fann nur öerantwortlid^ fein für baö woöon er ein

SBewu^tfein ^at. äßenn ber ^err olfo auc^ bie nic^t richtete,

fo l}atte er fic^ alfo beö ©eric^tö entfc^lagen. Slber eö fonnte

nic^t fel}len, bap nic^t bie ftreugcn äßorte ber Se^te alö ein ^tic^-

) 2uf. 23, 31.
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ten erf^ienen; unb ba [agt er benn: ftioUt i^r ba3 waö ic^ fage

unb t()ue unb \va& ic^ treibe ober imlerlaffe alä ein 3iicf)ten an*

fef)en: tvotan, ic^ bin nic^t allein, fonbern iit) unb bcr

9>ater, bcr midt» gefanbt \)at. Unfer CliHingclift m. g. ^,

fagt an einem anbern Orte, ber ^perv {)abe nic^t beburft,

ba^ man i{)m fagte, \va^ in bem 93?enfi^en fei*), b. h,

in if)m fei ein rec^tcö ©cric^t gewcfen itbet alle 9Jicnfc^cn. ^o^

^er !ommt baö anberö alö ba()er ivci( er bie Holle 2ßat)vt)eit ivar,

iinb baö war er nic^t alö 9J^enf(^ nur, fonbern alö ber gottli^e

SJJenfi'^, ber bie gütle bcr ©ottf)eit in ftc^ trug. 2Ufo nii1;t er

allein war, fonbern ber 3Sater, göttliche Ätaft unb göttüc^eö 2Se^

fen war in il)m. 3)arum l)atte er benn auc^ baö gewiffefte ®e^

fiil)l yon einem leben 2J?enfc^cn waö in i§m war, barum fonnte

feiner üor feiner (Seele anbcrö erfc^einen alö er war, weil nic^tö

tierfä(fct)teö in il)m war, nic^t^ wwi ein t^erfd;obcncö Urtljeil in

ii)m Ijättc üeranlaffen fönncn.

Wl. g. ^. wir fmb auc^ in bem '^aUt unb werben immer

barin fein, bap bei ben mel)r mit gutem unb böfem gemifct;ten

Sleufcrungcn ber 9Jlenf(^cn burc^ 3Öort unb 2:t)at, in ^e5iel)ung

auf welche wir berufen finb ein 3t'i'g»iß abzulegen Don bem

^errn, bamit il)m baö nicl)t ^ugefd^riebcn werbe, waö an^ ben

irrenben unb fc^wac^en 9}?enf(^en l)er»orgcl)t, bie feinen 9iamen

belennen, eö nic^t feljlen fann, wenn bai3 3cugnip welc^eö wir

»on unferm .i^errn ablegen alö ein 9iic^tcn erfft;eint, bap cö oft

auf bem ^4^unftc ftel)t, alö wäre eö ein Urt^eil über m\^ felbftj

unb je me^r baö waii ein S)?cnfc^ rebct unb t()ut auc^ auf iin^

fer Urtl)eil über i^n aurüffweift, befto me[)r laffet unö bafür for^

gen, bap wir eö nic^t allein ftnb bie ba richten, fonbern ba^

wir no(^ einen anbern mit unö unb bei un'5 unb in unö f)a^

ben, nämlic^ ben @eift be$3 |)errn. 60 oft wir für unö felbft

richten, werben wir in @efal)r fein ein falfc^eö Urt^eil ju fallen?

*) (i\\ Ool). 2, 25.
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UHMiu c\kv niit)t anbcrc!? in und fpri^t uitb rietet n(5 bcv k-

ba\Vu]c (Sifcr für bas3 Otcic^ ©ottcd auf (Svtcii, alö bic ljcilii3c

Siebe ,511 bem, ter nur [neben njodtc unb [elicj madjen

uuic« ycrlorcn war*), nkr nic^t richten; wenn unfer SBc^

fliegen auf nic^td anbcreö cjeric^tet ifi, alö ba^ bie 9)?cnfc^en

bai^or teu^a()ct \uerben, ba0 fie nic^t unter bem Schein bcö gu»

ten baö falfc^c unb iHTfef)rtc aufnef)men: bann nnrb cö ber ©eifl

tc^ Jqcxxw fein ber auö und richtet, unb burc^ \i)n wirb unfer

@erici;t immer ein rec^ted fein. 3e mef)r wir und bayor ()üten,

ba^j ni(.t)td i)on 5perfönlid;feiten, öon S3e3iet)un3en auf uns5 felbft

in unferm Urtfieil über anbre 9}?cnfc^en entf)a(ten fei, fonbern

ba^ ber @eift ©ottcd auö unö rebet, befto mel}r wirb auc^ unfer

3euj]ni|j wa()r fein; unb je me^r wir und beffen entE)a(ten fön*

neu, auf und fe(bft ju fefjen unb baö unfrige ju fu^en, befio

mef)r werben wir burd^ unfer 3^U9^if t>c« »er^errUc^en ber bic

2Öa()rf)eit ift. ©0 la^t und bafür forgen, bap ber ©eift ®otteö

nic^t in nn6 »erftumme, batj unfer «öerj immer nic^td anbered

fein möge ai^ ein 5^empe[ ben er bewof)nt, unb bap, je wic^ti*

gev unb größer etwad ift \X)a^ wir reben unb tf)un, wir niemald

aUein feien, fonbern er mit imd, ber und belebe regiere unb

treibe. Slldbann werben wir mit bem ^errn fagen fönnen: wad

auä) i>on und aiS ein Diic^ten erfc^eint, bad ijl rec^tj benn wir

finb nic^t allein, fonbern ber ©eift ©otted i|^ ed, ber aud und

richtet.

Slber noc!^ ein paar 3Sorte lapt und reben barüber, wie ber

^err um noc^ etwad 3U fagen barauf l)inweift, \va^ im ©efej

gefc^rieben ftc^t. 2Bie bort gefagt wirb, bap jweier 5!Ken*

fc^en 3«"9nif waf)r fei: fo fagt ber ^err ^ier für bie

SBaljr^aftigfeit feined 3cugniffed, juerfl fei er ed, ber üon

fic^ felbji jeuge, unb bann jeuge auc^ ber SSater,

ber i^n gefanbt I)abe, t)on if>m. 2)ie ©egner bed ^errn

*) iüt. 19, 10.
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aber, bie ^^^avIfAev, wolUm nt(^t3 anbereö a\$ m 3«wpif fecö

3Saterö düu i()m5 t)eöf)al(j fagten fie imb bieieuKjeu we((i;e üon

t^nen geleitet tüurben oft su bem ^errn, vuenu ev in d()n(ic^en

SBorten »on ftc^ felOft fprac^ unb beutlic^ ju erfennen gab, ba^

er üon bem 3Sater gefvinbt fei: tf)ue ein 3ei<^en öom ^im^

mel, auf ba^ wix fef)en unb glauben*); ein fofc^eö

3ei(|)en öom »^imniet, ein SBunbev öom ^immcl ^verbe il}nen

fein ein 3cu9^ip ^"^"^ 25ater. (Sin foli^eö 3f"9«ip f)«tte ber

^err nun abgefegt. Söenn er nun fagt, inbein ev üon fic^ fetbft

jeuge, fei fein 3^it9i^ip waljv, iueil ev nic^t allein fei, fonbevn

er unb bev SSatev, bev il)n gefanbt l)abe: fo ift ja in fofcvn fein

3eugni^ unb baö 3^w9i^ip ^e^ SSatevS eineö unb baffelbe. SÖenn

er abev ^ier boc^ beibeö untevfc^eibet unb fagt, ^uerft ^euge

ic^ öon mir, unb bann ber 33atev, bev mic^ gefanbt

l)at, jcugt auc^ öon mir: fo meint ev bod^ nod) ein anbeveS

3eugnif. SBelc^eö benn? ©eioip m. g. g. fein anbereö al3

toaö ev fonft fo auöbrüfft, niemanb fann ^um (5ol)ne

fommen, eö jicl)e i§n benn bev SSater, fo wie nie*

manb ben 3Satev fennt, eö fei benn ba^ bev (5ol)n eö

i^m offenbare.**) 2)iefev 3^3 ^^ö 3Sater^, bev baö c^evj

im ©lauben ju bem 6ol)ne 3iel)t, baö ift baö 3^ugnif be6 ^a*

terö. 2)avauf bevuft fic^ bev ^evv, bap biefeö fein 3fWB"if

begleite. Slbev babuvc^ giebt ev ^u erfennen, baf menn nun fein

3eugni^ nid^t füv ival)v gel)a[ten tt)evbe, eö bal)ev fomme, ttjeil

biefeS 3e"9"i^ ^^^ ^^^^ ^^ bev Seele aufgegangen fei, w>eil

baö 3eugnip beö 23atev3 baö »^era noc^ nic^t ^ielje ju bem

©ol)ne; wo aber baö 3eugnif beö SSatevö l)injufomme, t)a fei

bie öoUe 9Bal)vl)eit. SBo baö ^eva buvd; baö 3t:"9nif loelc^eö

bev ^erv öon fic§ felbft ablegt ju il)m liinge^ogen wivb; wo fo

buvcf> baö fc^affenbe belebenbe 2öovt ©otteö bev ©Uiube in ber

6eele aufgel)t: nur in biefeiu bo)3^3elten 3eugnip liegt bie üolle

*) g». 3o(;. 6, 3u. **) 'M' 6, 44. maitl). 11, 27.
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2Öal}v()cit. Unb t»a6 UMpcn UMr, eine fc|lcrc gcUM|"fcre S5>af)rf)eit

giebt cö nic^t, alö bic auf folc^cm SÖccje cntftcbtj unb unr n)if*

fcn cö rcd;t gut, ba^ ivcnn bcr ©Liubc an bcn Grlöfec in unö

cntftanben ift, auct) bieö nicfjt unfcr 31>crf fonbern ber (Srfolg

ift fon bcm 3*^iH]iii^ ^»-'ö SSaterö von bcm (5oI)ne, n'»e(d;eö 311

feinem B^^n^^i^ ^on fi^ fclbft f)in3ufommt; unb nur in bcr bciben

ßcuijnii? fann bie 21>af)r[)cit bcftd)en.

at>oIan m. g. ^.f auf biefcr 21>al)rf)eit ivotlen ivir feft jle*

t)cn, unb in bcrfcibcn immer me[)r leben, eö immer bcutlic^er

cinfcf)enb, bap \m baä f)o§c unb foftlic^e Äleinob, baf

baö ^er5 feft uun-be im ©lauben*), nicf;t öon unö fe(bft

fonbern alö 2I?erf ©ottcö f)aben, baf bcm beftimmtcn 3t^"9i^iffC/

iüetc^cö bcr ^err t^on ftcl^ fclbft abgelegt l)at, unb n)elc^eö er^

fc^ollen ift burc^ bie 2öclt, fo bap ieber eö ^ören fann, nur nod^

gleic^fommen mu^ baö S^ugnip beö SSaterö, inbem eö baö ^erj

bereiten mujj bcn ©lauben ju empfangen unb auf3unef)men. Unb

baö ift benn auc^ bcr fcfte Orunb, auf mi<i)m allein baö d^rift^

Uc^e lieben fid) erbaut. ^a6 ival)re S^ugnif beö <Sof)ne6 üon

fic^ fclbft unb baö nja^re S^wgnif bcö 33aterö für ben

6cl)n, ivcliieö bie ^erjen ber ©laubigen i^crflärt, ber ©eift,

«?el(^er ruft lieber äiater **), baö ift bcr ©runb, auf wzU

d^em bie gan^e ©cmcinbe beö «i^crrn fid^ errichten folt ju einem

l)eiligen Stempel, an it>elc^em n)ir alle unö erbauen foKen alö te*

benbige Steine, ein Söerf beö eUMgen 3}aterö burc|) feinen Sof)n,

ßcugnif gebcnb für il)n foüicl \mx fönnen, fcor allen 2)ingeit

aber bemüt)t unter feiner Leitung ber ginflernip 3U entfliel)en,

unb baö IMc^t beö Sebenö feftjul)alten, unb in bem Sid^te ju

tt>anbeln, in njclcbem wir baö Seben fd^on f)aben alö folc^e bie

im ©laubcn au feinen 9?amen (jinburci^gebrungen finb

i)om !Iobe 5um Seben. ***) SImen.

*} Gbr. 13, 9. *^) 5tom. 8, 15. ***) g». 5o^. 5, 24.

^om, üb. G». ^o\), II. 5
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ZtxU a^. 3o^* 8, 20— 29,

2)iefe Sßöcte rebete 3efuö an bem ©otteöfaften, ba

er lehrte im Xm^d, iinb ulcmanb griff i§n, benn feine

©tunbe wat noc^ nic^t gefommcn. 2)a fprac^ 3cfuö

abermal 511 il)nen: ic^ cjet)e ()inweyi, unb il)r iverbet mirf;

fachen unb in eurer ©ünbe fterbenj wo ic^ i)ingcf)e, ba

fönnt if)r nic^t ^infommen. 2)a fprac^en bie Suben:

mü er fic^ benn fel6ft tobten, bap er fprid;t, n^o i(^

t)ingef)c ba fönnt i()r nic^t ^infommen? Unb er fprac^

ju ifinen: i[)r feib t)on unten I)er, ic^ bin i^on oben

l)crabj i^r [ciD yon bicfer 2öelt, ic^ bin nid^t yon biefcr

SBeltj fo J)abe ic^ cud^ gefaxt iaf i()r fterben iverbet

in euren Sünbcn; benn fo i^r nic^t glaubet bap ic^ eö

fei, fo it)erbet if)r fterben in euren ©ünben. Da fpra^

c^en fie au i^m: iver bift bu benn? Unb Sefuö fprac^

3U i^nen: yor aUem anbern baö ivaö ic^ euci) fage;

unb id) [}aU noc^ öiel öon euc^ ju reben unb 5U ric^^

tcn, aber ber mic& gcfanbt t;at ift UHi^rf}aftig , unb waö

ic^ »on i[)m gel^ört i}aU, baö rebc id) üor ber 9ße(t.
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51c vcinalniuMi aber iiii-^t bap er \lm\x i^ou bcm 23atcc

l'a^^tc. 5)a )>rac^ 3cfuö ju i^ncn: wenn ibt t^c^ ''Ticn*

fi1;cu Sobii ab6()cu UH"vt>ct, lann ivcrbct it)i- crfcnneit

tat? i^t> t-'^ Ki "i^*^ "i^"^^^»^ ^^"^'^ "^^^' K^^'f* *^^^'^ [onbern

iine nücf) mein ^^atcr öc^e()vt hM, [o rctc id). Unb ter

mic^ (jefanbt f)at ift mit mir 5 bev ^-Bateu KifU mic^ uid;t

allein, \}cnn id) tlnie aticjeit uhu1 i()m ßcfänt.

m a. ^. 5)ci- 5lpoftel bcmerft eö auöbrücflict, bap bie imijcxf

(jefienben 2öorte, bie unr ncu(icf) mit einanbcr betradUct f)aben,

unb in iuelrt;cn ber (vilöfer fe()i- beutlic^ unb iinunnvunben rcbet

x^on feinem 33ev(}ältnip ju feinem initcv, yon bem 3*^i^]ni^ ^ciJ

ül>atevc5 von if>m unb bavon bap n>cnn fie itnt fenncten fie auc^

ben ÜHitcv fcnncn un'ivben, bap ber (Svlöfcv biefe Süortc öefpro*

cfccn babc an bem öffcntliii;ften Cvt im ^^empel, wo immee jur

3eit bev öffent(icf)cn Slnbctunj] unb bcfonbcrö ber ^Jeftc eine gvofse

3)unuje 9}tcnfd;en veifammelt wax, baf5 aber bod; niemanb im

(Sifer barüber, ivie fie eö fonft ^et()an f)atten, vci-fuit)t l}abc

,^anb an \[}n 5U (e^jeu, weit feine ©tunbe no^ nic^t ge;»

fommcn war. Unb bamit bringt er nun in U^erbinbunij, bajj

2cin^ etmaö äf}nlid;e^ ju i(}nen gefaxt ^abe, unb biefe iöortc

ftnb et^ nun, bie wir jcjt mit cinanber betrad)tcn woUen.

S^unfel unb gcheimnifuu^U ift ineicö barin, weil ber (S'rlüfer

eben bie ^dt wo feine (Stunbe nod; nid)t gcfommcn war benujen

wollte, bei allen bie il}n l)örten anregen wollte, ob fie fäl)ig fein

würben feine Sebre 5U faffen, unb ob auc^ nur anbeutenbe ^n^rte

in il)nen ein weitere^ dxa(\cn unb ein weitere^ gorfc^en nac^

weiterem Unterricht erregen würben, fo bap er fic^ i^nen auf eine

wa^r^aft frud;tbare äöeife nal)er l)ätte entbeffen fönnen. Daö

ift ber @efi($töpunft, au3 welchem wir baö bunfle in biefer 9{ebe

bcö (Srlöferö 5U bcurtbcilen l)aben.

6r fagt alfo jucrft, id> qel)e ^inweg, unb ibr werbet

mid^ fuc^en unb in eurer Sünbe fterben; wo ic^ l)in^

§2
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ge^c, ba !önnct if)r nicl)t ^infommen. 2)a6 (entere t)atte

et auc^ fc!^on früf)er auf eine ganj at)n(icl;e Söcifc gcfai^t, t»a^

ttio er fjinginge fte nic^t t)infommen föuntenj unb [ic ()atteu ba

auc^ fc^on ä^nlii^eö Ö^fagt, wo will biefcr l)inge§cn, ba^

n)it if)n ni^t finben [ollen? will er etwa in bic

grembe unter bie ©rieben gel)en unb [ie let)ren? *)

Snbem ber (Srtöfer eö nun noc^ einmal auf eine ä()nlic&e Sßcife

wieber^ott, fo fragen fie nun gar unter fic^, will er fic^ benn

felbft tobten, t>a^ er f1)ricl;t, wo ic& ^ingel)e ba fön*

nct i^r nicf)t ^infomiuen. 3n ber golgc aber bei fpätern

9leben beö ^errn ju feinen Süngern, bie ber (gmangelift im brei*

3el)nten tapitet berichtet, ba fagt er aud; 5U biefen, lieben

Äinblein, eö ift fo wie ic^ ^n ben Suben fagte, wo

ic^ ^ingel)e ba lönnt il)r nicl;t l)infommen. Slber non

biefen feinen Süngern unb in 33ejiel)ung auf fie fagt er ju fei*

nem SSater in ber »ollen ßuyerfic^t, baf )[t>a$ er »on feinem

SSater bitte er i^m auc^ geben werbe, ic^ will, ba^ wo iit>

bin auc^ bie fein mögen bie bu mir gegeben t)aft. 3u

feinen Süngem alfo fonnte er, wenn er fagt wo ic^ l)ingel}e

!önnt i^r nid^t tjinfommen, nur »on ber »orübergeljenben

S^rennung reben, welche nun jwifc^en i§m unb it)nen fein würbe

wenn er würbe ba^ingegangen fein, fte aber noc^ länger auf

ßrben bleiben würben unb bem großen Seruf leben, ben er il);-

nen auftragen würbe. Slber in einem ganj anbern Sinne fagte

er eö frül)er fd^on unb fagt eö m^ jejt ju benen mit welchen

er frül)er fc^on ju t^un l)atte, wo ic^ ^inge^e fönnt il)r

nic^t ^infommen, in SSerbinbung mit bem unmittelbar öor^

^ergel)enben, wenn ic^ werbe Eingegangen fein, fower*

bet i^r mic^ fuc^en unb in eurer ©ünbe fterben.

Slber auc^ baö nimmt unö billig 2ßunber. SSie fann ber

(Srlofer, ber fo oft fagt, er fei gefommen ju fuc^en unb felig su

machen toa^ verloren ift, i^n irgenb einem fagen, ba^ wenn fie

"*) e». Soi 7, 35,
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il)n [ucl)en irürbcn [ic bennoc^ würben In i^rer 6ünbc

ftcvbcn, ba bcricnige ivelc^er felbfl anbre fuc^t boc^ nicl^tö met)r

lieben unb woUen fann, a(ö baf er 'oon if)nen gefunben werbe

wenn ftc i[)u fucl^cn, iinb bal)cr eben baö fclbft fe()en wie fte i^u

fuct;cn. Xk (Sac^e aber ift bie. 2)aö 3)o(f erwartete einen ^ei*

lanb unb Ütetter öon oben mä) ben S93orten ber 5prop()eten; eine

wunbcrfame 5l[)nbung war weit verbreitet unb burd^ Si^^anncö

^rebii^t l)icrüber nur befcftigt, ba^ bie ^nt erfüllet fei; unb al6

ber (irlöfer auftrat, ba richteten fic^ bie «l^offnungen vieler auf

i()n, aber freiließ mit f4)wantenber Ungewißheit ob er eö fei ober

nict;t fei. 9Zun bietet er fic^ i()nen bar, öfterä unb auf eine bc<

ftimmte Seife in biefer feiner Diebe, unb fagt ju it}nen, wenn

icf) werbe babingegangen fein, fo werbet il)r mic^ fu=»

cpen. Slber er meint bamit nic^t, baß fte il)n fuc^cn würben wie

er war, ben geiftigen Oietter, ber fie wollte befreien von ber @c^

walt ber Sünbe, von ber 2lnl)änglic^leit an ben tobten 53ucl)fta*

ben, unb fte erbeben jur Slnbetung ©otteä im ®eift unb in ber

Sßa{)r(}eit, unb burc^ bie Siebe unb ben ©lauben an i§n jur

©emeinfc^aft mit bem 33ater; fonbcrn fuc^en würben fie, wie jtc

jel^t aud) fachten, ben Dtetter, ben verljeißenen, ber er freilid^

war, aber inbem fie an it)m vorbeigingen unb il)n nic^t erfannten,

fo würben fte fud)en auf^ ungewiffe ix>a^ nic^t mel)r ju finben

fei. Unb barum fagt er, in biefem (gucken würben fie in il|*

rer ©ünbe fterben, baö 33erberben würbe fte erreichen i\)i

fte 9iettung von ber (5ünbe gefunDen t)ätten; baö fagt er um

fie ju erma()nen, baß fie jejt il)n noc^ finben foUten, baß fte bie

Stcttung bie er i[)nen bringen wolle ftc^ follten gefallen laffen,

baß fte i^n aufnel)men follten alö i^ren wal)ren (Erretter, ben

geiftigen von oben, ber fte jum ,^eil fül)ren wolle, ol)ne Serücf^

ftc^tigung beä irbifi^cn 3"ß^nbeö, beffen ,^erbeifül)rung fte l)off=«

ten ftatt baß fte ben einzigen 2ßeg ber Ütettung ergreifen follten,

ben er it)nen eröffnete. (So fagt er, wenn il)r babei bleibet bie

atetmng fo ju fuc^en, fo werbet il)r fterben in cutcc
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6ünbe, unb bann n)irb eö i?on eud; in einem anbetn ©inne

aU er fpatev ju feinen Jüngern fagte iva()f treiben, ivo ic^

l}ingel)e fonnt i[)r nic^t l)infommen. 2)enn in biefen Sl^oiv

tcn liegt nnn, u>aö er [onft bentlid; genug gefagt [)at, baf eö

feinen anbern 2Öeg jnm Spater giebt alö burc!^ ben

Sot)n, ba^ niemanb ben 3>ater erfennt nnb fief)t atö

ber Sof)n nnb ivem ber ®ot)n ei3 iviU offenbaren.*)

Unb fo t^erbarg fid; i(}nen auc^ unb blieb i()ren 2lugcn üerbor^

gen ber emige 3Sater im ^immel, unb fie fal)en immer nur ben

t^errn, ben ,!^ücl}ften, ben befonbern ©c^ujgott beö Siolfö, beffen

Sl3er()eifiung \x>ai}v \vcrben mi'iffe, baj3 e3 fiel) ju einer neuen

J^^errlicl)!eit emporfc[)tvtngen werbe. Unb fo fagt er, njo id)

I)ingeJ)e ju bem 3Sater, ba fönnt if}r ni(^t i)inf om*

men, tvenn \i)x auf eine fold)e 2Beife bie i)crf}cipene Oiettung

fuc^t, baf i()r babei in eurer (Sünbe fterben mü^t, weit if)r bie

Dicttung \)on ber 6ünbe nicl;t annc()men \wiU.

Stuf biß bunfte imb i^erworrene gvage, wo Witt biefer

f)inget)en? Witt er fic^ bcnn fetbft tobten, bap er

fpri(^t, wo ic^ l)inget)e fönnt it)r nicl;t t)infommen?

antwortet nun ber ^err atö ob er fte gar nid^t üernommcn

t)dtte, inbem er feine vorige 9tebe fortfüt)rt, it)r feib üon nn^^

ten ^er, ic^ bin öon oben f)erab5 it)r feib i)on biefer

Sßett, ic^ bin nict)t t>on biefer 3öett. @o t)abe id; eud)

gefagt, bap it)r fterben werbet in euren ©ünbenj

benn fo it)r nic[;t gtanbt, ba^ icf; eö fei, fo werbet

it)r fterben in euren 6ünben.

2Benn nun ber «^^err nic^tö weiter gefagt i^atk atö fo it)r

nic^t glanbt baf ic^ eö fei: fo meinte er bamit, fo it)r nic^t

glaubt ba^ ic^ ber fei ben it)r jejt fuc^et, fo it)r nid;t glaubt,

ba^ cö feine anbre 9\ettung, bie @ott ben 93ienfc^en jugebac^t

I)at, giebt, bap nid;tö weiter für eu(^ ^n erwarten ift atö tV'a^

id; eu(^ barbiete, inbem' ic^ cnd) atö bie mül)feligen unb bela?

^"iöTsöt). 14, 6. mmi). u, 27.
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bcnen ju miv cinfabc, tamit if)r dM)c finbcn mögct für eure

Seelen, inbem ic^ eud) barbiete bie 2ßovte feie \d) üon bem 93iV

ter cjc(}6rt, bamit if)r ben Sinn aHer feiner gü()vunv]cn mit eurem

33olfe i^evftcßct, cuc^ mit i^ollem .^ev^cn ju i()m n^cnbet, unb cucO

frei marf;en latlt burc^ ben Sef)n. Unb fo \a<\t er, eben bei^we^

(jen iinb in bem ©inne l)abe ic^ eud^ flefagt, bnp il)r ft erben

uurbct in euren Sünben, fo iör nic^t glaubet bap

ic^ es? fei.

Slbcr baö mar nun frciüc^ feiner ?iebe niif;t ijenug, 3U i()«

nen nur 5U fagen u>aö fie erwarte wenn fie ben ®(au6en ber

ibnen bargeboten univbe iH'rfc[;mäf)ten
,

fonbern er iveift fte aud^

auf ben ©runb l}in ber baüon in if)ncn fdbft lag. 3l)r, fagt

er, feib l^on unten f)er, ic^ bin t^on oben f)crab; it)v

feit »on bicfer 23elt, ic^ bin nic&t »on biefer Sßelt.

3a m. g. %., bati ift eö nun ivaö nid;t nur biejenigen gilt

ju benen ber ^crr bamalei rebcte, fonbern noc^ immer alte. 2Öenn

baö SS?ort be5 (üivingeliumti ertönt, uienn ber 9?uf beö ^riebenö

an bas? Cf)r ber 9}cenfrf)en fc^lägt unb bie Stimme feiner 33oten

fie aufforbert fic^ ()in]UUH-nbcn ju bem Oteic^c ©ottcö, U>et(^c3

beftelH; aber fic glauben nic^t, bap baö eö fei, alle bie fc^^önen

unb ()crrlitt)cn Sc^ilbcrungcn von bem ^rieben beö ^^crjenö mit

©Ott, iHMi ber Seligfcit bei? 5Bcu^uftfcinö bafj ber ©eift ©otteö

in uiiiS \vobnt, unb alfo ©Ott fclbft 2öot)nung gemacht l)at in

unfcrm .^erjcn, bai^ bringt nic!^t in il)r inncreö d)r, fonbern

läpt fic falt unb gleichgültig; ivenn fie nic^t glauben bap bieö

bas? ^\d it)rci^ Seben»? fei unb bie ÜJcttung, an u>cld)c fic ftc^

anfcl^lic<3cn muffen, wenn fie jur (Sinigfcit mit fic^ felbft fom*

mcii ii>ollen unb jum ^rieben in unb mit bicfer 2Belt, in welche

©Ott fic gefejt bat, burc^ ben grieten mit ©Ott felbft: waö ift

bie llrfai-^c? Sie finb von unten l)er, er aber ift üon

oben l)crab; fic finb oon biefer Söelt, er aber iftnic^t

t»on bicfer 5iöelt. X>a§ ift cö eben, unr muffen aufl)incn öon

biefer äßdt 3U fein, bann tonnen unr glauben baf? er eö
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fei, bann befielt nic^t ferner eine folc^e ^rennunij, baf er fagen

fonnte wo ic^ f)ingef)e ba fonnt il)r nic^t f)infommen,

bann ift feine 9tebe me^r öon ber 5DW,qIic^feit, baf ber ^Dienfc^

flerben fönne in [einer ©ünbe.

Slber m. g. %. f)ci^t baö nic|t, ftatt nun bem 9}?enf(^en

eine angenef)me unb frö()Urf)e Sluöftc^t ^u eröffnen i^n t)iehnef)r

nieberfc^Iagen? ift baö eine freubige 53ot[cl;aft ober ift eö nic^t

»ielmef)r eine foIcI)e bie bcn 9J?en[d)en l)offnungö(üö jurüffftö^t?

ber i)on unten f)er ift, n)ie fann er t>on jener 2ße(t fein? 60 ift

eö freiließ, wenn wir bieg erft müßten i>oü5racl;t ijaUn burd^

itnö fetbft, unö erft fetter fo umwenben müßten, baf wir nic!^t

»on biefer 2Öe(t fein müßten, fonbern yon oben J)er, um ju glau^?

fcen baf er eö fei. 3a bann wären wir eben beöwegen weil wir

eö nic^t vermögen o(;ne Hoffnung in biefer 2ße(t. 2öenn wir

e0 aber öermöcl;ten: fo müpten wir aud^ f^gen, baf wir feiner

nicl;t bebürften; benn wir wären bann burc^ unö felbft üon oben

^er, f)ätten unö biefer QBelt iJerabfc^iebet unb in ber f)ol)ern

SI>e(t ein Bürgerrecht empfangen burd) eigene Jlraft. 2)af ber

(Sriöfer eö fo nid^t gemeint f^at, ^eigt fein gan^eö Seben unb

2ßirfen. *2ltterbing6 ftellt er bie 93Zenfcl;en anberö bar, nämlic^

atö bie ijerlornen unb in ber Srre gefjenbenj ftc^ felbft aber

nic^t alö ben ber i^nen baö fagt bamit fte il)n fuc^en möchten,

fonbern ber fte fuc^en wolle. Unb in biefem (5uct;en ift er aud^

in biefer 9tebe begripn, unb fo bietet er fid^ il)nen bar alö ben

an Welchem fie ben Unterfc^ieb erlennen foEen jwifc^en bem

5!}?enfd^en ber öon imten l)er ift, unb bem ber t)on oben l)er ifi,

jwifc^en bem 33crfenftfein in biefe 333elt unb ber Sürgerfc^^aft in

jener, bem ^aterlanb im ^immel.

Unb baöon m. g. g. ift nodl; immer etwaö im 9}?enfc^en

jurüffgebliebenj fo ganj ift baö 3!Berf ©otteö, bie <2cf;öpfung

nac^ bem ©benbilbe ©otteS nic^t erlofct;t, baf nid^t in bem Tim^

fd^en eine 5S)?öglid;feit fein follte baö Seben üon oben ^er, baö

neue Seben im .^immel ju fc^elben öon bem waö er an unb für



- 89 -

fic^ fclbil ift, unb bap nicf)t bicfcr Untcvfd)tcb in i()m füllte gc*

bci()cn fönnen ju einem Icbcnbii]cn S^erlanrjcn, 511 einer \mt\af

nicn Sebnfuc^t, Dci ivc(d)cr er akr boc^ erfcnnt, bap er fic^

felbft baö nicbt gctn'n fann waö er »er(ani]t. 2B05U ()ättc ber

(Srlofcr aucf; fouft bicfc 2öortc flcrcbet, tvcnn er nic^t atfcS tvaö

in [einen Äväftcn ftvinb c^cüym l)ätte, um biefe 6rfcnntni§ in ben

fSKenfc^en lebenbig ju machen unb biefe 6e^nfuc^t in ben 5IRen*

fc^en 3U treffen. 2Be(c^e eö nun crfanntcn unb in tvetc^en biefe

Sel)nfuc^t erwachte, baö waren bic n?e((^e in i()m fc6auten bie

.l^errlic^fcit bcö einiicborncn (2i>(}neö üom 93ater; unb inbcm fte

nun bei if)m Hieben, n)ie er in ber ?^o(ge feiner Stebe fagt ju

bencn bic auf biefeä SBort an if)n gläubig ivurben unb baburd^

feine 3nngcr: fo bcfamcn fie baburd^ mit bcm ©fmiben jugleic^

bte 9)?ac^t .ftinber @ottei3 ju werben, fo würben fie baburc!^ ein*:

gebiirgcrt in jener Sßett, unb waren tnxd) ben @cift ©otteö ber

in i()nen wobnte i^on oben f)erab, wie ber (Srlöfer.

2l(ö fte nun aber auf bie 2ßorte, fo i()r nic^t g(aubet

ba^ icf) eö fei, ju if)m fagtcn, wer benn bift bu? fo ant-

wortet er, Dor allem baö waö ic^ euc^ f*^g^-

2)eut(ic^er wolüe er nic^t rcben, gerabe^u nic^t fagen, ic^

bin ber ben i()r erwartet, \<i) bin ber üon we(($em bie ^ropf)eten

jeugen, ic^ bin ber <Bo^n ©ottcö in bie SÖelt gefanbt, gerabeju

WoHte er baö nict)t fagen. 2öarum nic^t? 2)eutlicf; genug rebet

er im ^ierfolg feiner Diebe, fo ba^ fte il)n wo( i?erftc()en fonn*

ten. Slber weil erftlic^ feine (£tunbc noc^ nic^t gefommcn war,

unb weil ,5Weiten3 il)r ganjcö 9i>cfcn fo fc^wanfenb war: fo wollte

er fie nic^t burcf) ein SBort, an wctcf)cm fie einen äufu'rn fi^ein*

baren ®runb beö 9{ecf;tö l)ätten fiuben fonnen, in i'cvfuc^ung

führen, ba0 fie fic^ an if)m öerfünbigtcn, wie fic eö nac^l)er tl)a^

ten, ol)ne ba^ er bie geringfte i^eranlaffung ba5U gegeben fjatte.

iDeutlic^er wollte er e3 nic^t fagen, aber auif) ni^t auf eine fold)c

3Beife bamil ,5urüffl)alten, bajj i)ic)enigen welche an il}m l)ielten

nun nic^t wiffenb \va& fic üon i^m benfen foUtcn eine SSeran*
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laffung bavin I)atten ftnbcn f5nnen ba^ ju tf)un u>aö freUii^ mit

i()rer gegenwärtigen Sefc^affent)eit nic^t iibereinftimmte, tvaö aber

boc^, aber ot)ne bap t»on feiner ©eite eine 33eran(af|ung baju

UHire gegeben tvorben, gefc^af) alö feine ©tunbe gefommen war.

5I(ö ftc gefommen wav unb ber ^ot)e^)riefter if)n fragte, fagc

un^ nun, bift bu (S&riftuö ber ©ot)n ©otteö?*) ba

fagte er grabe f)erauö, ja id^ bin eö. Se^t aber fagt er, öor

allem baö \x>a§ ic^ cuc^ f^QC/ nämlic^ berfenige an ben if)r

glauben müft njenn if)r nic^t in eurer ©ünbe fterbcn wollt, ber^^

jenige welcher tion oben ift unb allein im ©tanbe eu^ ju ftcf;

ju 3iel)cn, berjicnigc ben il)r fo nel)mcn müft wie er fic^ euc^

giebt, wenn i^r wollt errettet werben, weil wenn il)r anberö

tl)ut it)r mü^t in eurer ©ünbe ftcrben.

Unb nun fagt er weiter, im 3iiü't'i^»^'''i^^^"9- i^'t bem \m^

er il)nen l)ier gefagt i)ahc, l)abe er n o cf; i) i e l e ö i l) n c n 3 u r e b e

n

unb über fie ju urtl)etlen, unb x^a^ er i^ncn ju \a^

gen unb über fie ju urtl) eilen l)abe, baö fei alleö wal)r,

benn ber il)n gefanbt ^ai)c fei wal)rl)aftig, unb baö

nur rcbe er öor ber 2ßelt, wac* er i)on il)m gel)ört f)abe.

!l)abur(^ m. g. g. wollte ber ,^err baö 33olf, welcl;eii it)m

in großer 9J?enge 5ul)örtc, vorbereiten auf alleö baöienige waö

er il)neu noc^ ju fagen l)atte, unb woüon wir einen 3;i)cil in

ben folgenben Dieben unb ©ef^räc^en biefeö itapitelö finben wer^^

ben, um fte ab^ufübren lunt if)rem «galten an bem 33ucl)ftaben

unb an leeren 2leuf;erUcl;feiten, um fie üon ber 3;äufc^ung loö

3U machen, in welcher fie lebten, ba^ ibre Slbftammung von bem

Liebling beö ^bc^ften iljnen an unb für fic^ ein Diec^t gebe an

bie 3iH'»l)ltl)aten bcö göttlichen ?)ieicl;ey auf Grben. 2)iefeö unb

)x>a^ bamit sufammenl)ing war eö, wa^3 er it)nen nocb s« fagcn

unb \x>a^ er über fie 5U urtf)eilen §atte, alleti in SSerbinbung mit

ber einen gropen ^auptwal)rt)eit, bap er tcr von oben l)crab

*} 'mm. 14, 61.
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fei gcfanbt whxt 5U ximn bie i^on unten f)cr feien, n>crin ia

alteö beutlid; au^gefproc^en ift u^aö bcr Griofer üon ftc^ felbfl

fa*3t, t>er ijan^c ^nbalt feiner Senbuni] auf (Srbcn beutlid; auö^s

gefprocben, unb jebcm in bem jene (£c{)nfuc^t unb jene^ ^erUm^

gen aufgevcj^t unirbe Einleitung gegeben, ivie er fic^ an ibn ijaU

ten nu'iffe, bamit er ber an unb für fici^ »on unten t)er ift unb

von bicfer Söclt, mid^ ein fotc^er ti?erben fönnc, ber von oben

f)erab ift unb nic^t von bicfer 2öe(t.

2l(ö er aber vernaf)m, ba^ an<i) f)ier fic nic^t vcvftanben,

bat3 er auf fein innige^ 33erl)ältnif junf^en i(}m fetbft unb fei?

nein ^mter im ^immel beuten ivoUe: fo fagt er iveiter, uu'nn

if)r bcö 9)ienfc^en (So()n erf)oI)en aurbet, bann nur*

bct if)r erfennen ba^ icf; eö fei.

Slucf; baii m. g. g. ift ein bunfleö Söort beö ^errn unb

faiin zweierlei ()ctt3cn. 6t fann unter biefem (Sri)o()cn verftan*

ben l)aben feinen Äreujcötob, von ivctc^em er anberivärtö auf

äl}n(ic^c ffieife rebet unb von ivc(cl)ctn anc^ in ber gemeinen

©prac^c beö 33olfö bicfer Stuöbruff gebraucht ivurbej benn u^cnn

Co ein unDerftänb(i(f)cr gemefen iväre, fo l)atte er fic^ beffetben

nicf)t bebient. S^'^ßc" ^vir aber inbem ivir auf ben ©rfolg fe*

t)cn, fann ber .^^err ber altco umfjtc waö in bem ^er^en ber

9)?enfc^en war unb tvaö ]u1) in bemfclben enttviffettc, fann ber

von feinem Ävcujc^itobe rebcn, inbcm er vor bem ganjen ^ol!e

rebet, wenn i[)r bed 9)?cnfc^cn ©o[)n er()ot)en werbet,

bann werüet it)r erfennen baf ic^ eö fei? (^rfannt auf

eine Icbenbige innige ^Geifc t)aben fte cS boc^ nic&t. 3ft baö ber

©inn feiner Oiebe, fo muffen wir eö fo verfte[)cn. SBenn ibr bcö

9)?enfcf;en (2oI)n jum ^obe am Äreuj werbet gebracht ()abcn,

bann werbet i^r an ben folgen bie baö in ber 2öe(t ^aben wirb

erfal)ren, ba^ ic^ eö fei; von ber ^c\t an wirb baö Dteic^ @ot*

teö, bie ©cmcine beö *^^)errn fid; erbauen; bann werbet it}r an

einer 9Jtcngc von ©ee(en fe[)cn fönnen, \x>a$ für grüc^tc ber

©taube an mid^ bringt, unb wie fii^ in biefen ber ©eift offen«
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laxt. (Sa !ann aber auc^ fein, ba^ er eö fo meutt. SBentt i^r

je feaju fommen feiltet beö 9J?enff[;en ®üt)u ju ert)ö^en in eurem

^evjeu, anberö üon mir ju benfcn atö i^r je.jt tJ)ut; tvenn i§r

öon bem ©c^umnfen, in njelc^em i^r je^t fcib, ob ic^ ein Sel)rer

ber S33al)rt)eit fei ober ein 5Berfüf)rer beö 93oIfg, wenn i()r euc^

baöon frei mac^t: bann uurbet i^r erfennen, baf ic^ eö

fei. 2Öenn iE)r barauf eure gan^e 2lufmerffam!eit richtet, unb

wenn if)r babei nic^t barauf auögef)et mic^ erniebrigen ju wollen

in eurem Urtf)ei{ euren alten 3Sorurt^eifen ju Siebe: bann wer^

bet i[)r erfennen, bap itt> e6 fei.

9Belc^eö öon beiben aber autf; ber (Sinn feiner 9?ebe gewe*

fen fei, in ^cjie^ung auf ba^ fotgenbe ift eö baffelbe. 2)enn

ba entwiffctt ber Griöfer welter \va^ eö [)ei^t, er!ennen ba^

er cö fei. 2)aö f)cift erfennen, baf er nic^ta öon fic^ felbft

t[)ut unb rebct, fonbern nur wie il)n fein 9}ater gelehrt i)at re^

bet unb t^ut, baö f)ei^t alfo baö wat)rf)aft göttU(^e in feinen

Stieben unb Söerfen erfennen, fo wie ber (Srtöfcr anbcrwärtö

fagt, Wer biefe meine $Rebe tf)ut, ba§ eö ber 2ßt(le ©otteö fei

3U glauben an ben ben er gcfanbt ()at, ber werbe bann immer

mel)r erfahren unb immer lebenbiger erfennen, ba^ er r»on @ott

gefanbt fei. Sin i[)n glauben I)eift erfennen, baf ber welcher

tl)n gefanbt f)at mit it)m fei, nic^t etwa wie eö mit ben

^ropI)eten beö alten 33unbeö ber gall war, ba^ ber «^err in

befonbcrn 5lugenbUffen ber Segeifterung fie erfüllte unb in il)ncn

mächtig wirfte jur örfenntni^ feineö SßiUenö unb feiner Slbftc^*

ten, fonbern baö mit ii)m fein beö SSater^, welc^eö ber ©rlöfer

^ier bel)auptet, fd^Ue^t ^aü in i()m fein in fic^, baö (SinwoI)nen

ber gülle ber ©ottfjeit; unb erfennen, ba$ ber welcher

tf)n gefanbt f)at mit i^m fei, I)cipt erfennen, bap ber in

ifjm fei au^ welchem wir nef)men fönnen bie güUe ber @nabe

«nb ber 9Baf)rI)eit, erfennen ba^ er fei baö Stenbifb beö gött(icf;en

SBefenci unb ber Slbgtan^ feiner ^errüc^feit, unb bap bie gan^e

gülle ber ©ott^eit in il)m wof)nt. Unb baö I)eift erfennen, ba^
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bcr Q^ntcc \i)n niemals im Stiel; laffcii werbe, auil er allezeit

t()ut waö i(}m gefällt. Söie nun feieö m. g. %. i^ou ber ^|sev[on

beö Grtöferö felbft 311 »cvftet^cn fei, fe()cn \m barauö, bali bct

3]ater i^m biö juin 3:cbc gegcmuavtig geivefen ift. X)cnu auc^

ba ^at er if)n uid)t veriaffeii iinb mar nic^t fern t)ou it)m, fon«

bern ani|3tc if)u burcl; l'eiben unb 2ob, imb inbem er feinen @e*

l}orfam bennil^rte burc^ ben Zo'D am Ärcua, au feiner ^errlic^feit

cinjufüfjren, unb inbem er i[)n burd) l^eiben 5U feiner ^errlic{;feit

fül)rte, irar er mit ibm unb bei il)m unb in if)m.

2lber baö gilt nic^t üon bem (grlöfer allein^ fonberu aud^

i^on bem geiftigen ÜJeibe ben er auf (Srben jurücfgelaffen \:)at unb

beffen ^aupt er ift. 2(uc^ ben (ä^t ber 33ater nid^t aUcin, auc^

bie ©emcine beö ^^crrn lä^t er nic^t im 6ticf;5 unb baö gu er*

fcnnen get)ört mit ju bem ©tauben ba^ er cö fei. 2)enn

ivenn biefeö dizi^ ©otteö je unterget}en fonnte, ivenn bie leben*

bige greit)eit beö ©eifteö je auft)ören fönnte, wenn bag geiftige

geben mclc[;eö burc^ ben ^errn ent3Ünbet ift je erfterbcn fbnnte:

bann wäre er eö nid)t gewefen. Slber ber «^err, ber lä^t bie

welche fo mit bem Griöfer öerbunben ftnb nic^t allein unb nic^t

im Stic^, beötvegen weil au(^ öon il)nen gilt waö ber ßrlofer

»on fic^ felbft fagt, weil ic^ alleseit t^ue waö i§m ge^»

fällt.

3a m. g. %. wenn wir baö jeber t5on ftc^ felbft fagen fott^

ten, fo würben wir geftel)en müjfen, baö fei ber Unterf4>ieb iwU

fc^en unö unb il)m, ber niemals aufl)oren fann. 2)enn feinet

i^on ung fann fic^ beffen rül)men, in jebem Slugenbliff ju tl)un

\mß ©Ott wol)(gcfäUig iftj feiner \)on unö fann fic^ beffen rü^*

nicn, ben reinen SSillen ©otteö in feinem Seben unb in feinet

(Seele ganj auöjubrüffen. SBcnn wir eö fagen wollten üon je*

bem -Slugcnbliff, betrachten wir auc^ nic^t ben einzelnen, fonbern

bie ©emeine beö ^errn an biefem ober jenem £rte, in biefem

ober jenem befonbern 93er^ältniffe: fo würben wir auc^ fagen

muffen, ba^ wir baö nic^t mit bet Zi^at unb Sßa^rljeit befennen
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fönnten; tenn auc^ ba ift noc^ 3rrt^um unb 9J?angeI. Slbcr be*

trachten njir fie a(ä Giiiö: fo muffen ivir fagcit, baö u>a3 fte

unrni($ t^ut ift ia nid^t^ anbcreö cilö tvaö ber ©cift (^otteö in

U)r tf)ut; aber baö ift nict^tö anbeceö alö ivaö bem Spater ge^

fättt. 2)urc^ biefe immer lebenbige Äraft beö @eiftc§ erbaut fte

fiel) unb foÜ ftc^ immer me()r cntwiffeln Don einer Ä1ar[)eit jur

anbern unb i^on einer SöoUfommenf)cit jur anbern, umö fte aber

nur beöiregen t-ermag, weil fein ©eift in i()r ivaltet, uu'il bcr

(Srlöfer i[)r nur leiblich entjogen ift, mit feiner cgeiftigen ©egen^-

ivart aber in if)r n)of)nt, unb weit ber ©eift, bcn er in ba^ S^cx^^

berer auögegoffen f)at iveid^e an i[)n glauben, unb ber aus? i()nen

ruft lieber Spater, ivei( biefer ©eift ift ber ©eift ber 2Ba()r£)eit,

ber Qß öon bem feinigen nimmt unb i[)n ijerflärt,

unb fie immer meßr frei mac^t. *)

Sa m. g. %., fo wirb bcr Grlöfcr unö jur .i^ciligung unb

5ur ©ered;tigfeit, iur C^vlöfung unb ^ur 5ßaf)rl)eit5 fo ift er unö

ber 9Beg unb baö Seben. Unb glauben ba^ er e6 fei, baö bringt

iinö in biefe felige SSerbinbung mit bem SSater im i^immel, bap wir

fagen fonnen, er (äpt unö nic^t allein, weit wir gcl}orcn ju fci^^

nem Dieic^e auf ßrben, weil wir ©lieber fmb feineö Seibci?, wel*

(^er weil er i>on il)m bem ^aupt im ^immet regiert wirb, auc^

nicl;tö anbereö t[)un fanu al*3 baö woburtt) baö Söo^lgefaltcn

©otteö gefc^iel)t. Slmen.

*} e». ^0^, 16, 14. 8, 32.
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5(m ©onntaöe (Jjcaubi 1825.

S;erh (vi\ 3oI;. 8, 30— 38.

3)a er fül($e'3 icbctc, glaubten t>ie(e an if)n. 5^ia

fpiad^ nun 3ei'u3 ju ben 3uben, bie an i^n glaubten:

fo U)i* bleiben ivevbct an meiner Dtebe, fo feit) il)r meine

rechten jünger, nnb n^erbet bie 21>al}v^eit erfenncn, unb

bie 3Bal)rI)eit wirb cuc^ frei ma^en. Xa antunnteten

fie il)m: \vk fmb 2lbral)amö Samen, fmb nie feinmal

jemanbeö Änec^te geivefen, \vk fpri(^ft bu benn, il}r follt

frei iuerben? Sefuö antivortete if)nen unb fprac^: nHil}r*

lic^, tvabrlic^ ic^ fage euc^, i^er 6imbe tl)ut, ber ift

ber Sünbe iinec^t. 2)er Äncc^t aber bleibt nid;t

etviglic^ im S^auic, ber <£ol)n bleibt eunglic^. (£o euc^

nun ber (£ol)n frei mac^t, fo feib il)r rec^t frei. 34>

ivei^ ivül, 'ta^ \{)x 2Ibral)amö Samen feibj aber il}r

fuc^t mic^ 3u tobten, benn meine $Rebe fäl}et nid;t unter

cud^. 3(^ rebe njaö ic^ t>on meinem Später gefehen

fjabt'y fo tbut il)r \x>a^ xijt ton eurem ^ater gefeben

f)abt.
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eö toar m. g. g. bie »orige 9f{et>e beö ^errn, auf weld^e ber

Slnfang ter Sorte unferö XixH6 ge§t, alä er [o((^eö gerebet

^abe iüaren üiefe an if)n gläubig geworben^ unb eö ift a(fo nun

ein anbermal gewefen; aber noc^ it)ä^renb beffetben 2Iufent[)aU6

unferö ^errn in 3evufa(ein, baf a(ö er bemerfte, tuie nun fein

SBort bod^ auf manche ©emüt^er einen tiefen (SinbruÜ gemacht

^atte, unb fte anfingen bei fic^ felbft feft^uftellen, er möge n»ol

berjenige fein beffen fte njarteten, baf er 3U i^nen fprac^ \x>a^

ivir t)ier mit einanber gebort f)aben.

(5ö ift aber bavin manc[;cö iDaö bei näherer (Srwagung

f^ixnerig ift ju i)erfte{)cn. ©o gteic^ §ier baö erftej benn ^venn

eö ^ier f)eift, baf ber ,^crr ju benen gerebet \)aW bie an if)n

gläubig geit)orben u>aren: n)ie fcnntcn bie i()m benn ant:«

n)orten juerft, a(ö ivenn fte gar nid;t wüften worauf eigcntlid^

feine Slbfic^t ging, unb gar nicE;t üevftänben )x>a$ er meine, t)?enn

er SU i[)nen fagt, fie foüten frei werben; aber noc^ weit

mel)r nninbert unö »on folc^cn ju ijbxm, baf ber .§err ju iljuen

fagt, fie fuc^ten iJ)n ju tobten, weit feine 5tebe unter

i^nen nic^t fa^e, ba fte boc^ angefangen I)atten an i[}n ju

glauben.

2)aö mitffen wir un^ fo öorftelten. SÖie auper benjenigen

welche in ber nac^ften Umgebung unfcrö (Sciöferö lebten unb il)n

überall begleiteten, feine jünger bamalä nic^t öon ben übrigen

gefonbert waren, unb feine (Semeinfc^aft für ftc^ bilbeten: fo war

c3 befonberö in Serufalem, wo ber ^err im Stempel leljrte unb

wo aUeö SSolf ftc^ öerfammeltc. 3öenn er ba nun anbre alö

feine beftänbigen SSegteiter §u feinen 3w^örern l)atte, fo mufte

eö eine gemifc^te 9i)Zenge fein. 2)er ^err fonnte alfo nic^t be^

fouberö ju benen reben bie an il)n glaubten, fonbern fic^

nur an fie wenben inbem er jugteic^ vor einer gemifc^ten 2Ser==

fammlung rebete. 2)er (Süangelift aber unterfd^eibet baö nic^t

genau von einanber; unb wenn er l}ier fagt, fie antworteten
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ibm, u4r finb 5n>raf)amö Samen, unb finb nicmala

jcmanbeö Änec^tc yeuufcn, wie [pric^ft bu benn, i(}t

follt frei \v erben? unb wenn nac^ber bcr (5rli>fcr ju i^neu

l'viijt, xtfx fuc()t itiic^ 3U tobten, bcnn meine 9icbc fat)et

«Ic^t unter cuc^: fo l)at ber Jpcrr bicö nic^t ju benett gefaxt

bic an i()n gläuOiij geworben waren, [onbern ju benert bie auf

eine [o uniu'rftänbige SBeife [eine Diebe aufgenommen l)atten; unf

auii ber ganjen 2lrt wie fie i()m antworten ge[)t ()erPor, ba|j fie

nicöt ju benen gehörten bie an \[}n glaubten, wieber iiMn^

gelift au^ im Verfolg beö @cfprä(^ö fie t)e3eii-^nct a(ö 3 üben,

mit welchem 5(uöbruff er gew6()n(ic^ bie bejeirfjnet welc^^e in 3e^

rufa(em bie l^eitcr beö ^olfö waren, unb gro^tentf)ei(ö bie ent*

fc^iebenen ©cgner unb SSiberfac^cr beö ^crrn.

9?un baö aber fagt er bocf) 3U benen bie an i6n g laubig

geworben waren: fo if)v bleiben werbet an meiner

9icbe, fo feil» xht meine rechten jünger, unb werbet

bie ®al)r()eit erfcnnen, unb bie 933a()r^eit wirb cuc^

frei machen. Unb auc^ babei m. g. %. fann unö atlerbinga

€twa6 betenftic^eö fein, la^ bcr ^err, inbem er t^orauefejt ba^

fie an i(m glauben, eö nun boc& a\6 etwa? 5WeifeU}aftc^ ^in«

ftellt, ob fie auc^ an feiner 9iebc bleiben werben. 2)a6 füfjrt

unö fe()r natürlirf) auf einen f)aufig unter ben Gl)riften befprO:=

^cnen unb beftrittenen ©egenftanb, ob eö möglich fei über nic^t^

baf ein 9J?enf^ wenn er gläubig geworben ift an ben 9?amen

be5 ^errn, wenn er in \t)m crfannt l;at bie ^crrlid)feit beö ein=»

gebornen So()ne0 üom SSater volter @nabe unb ®al)r^eit, unb

aücö baö in il)m üorgegangen ift \va^ in unfcrm Gpangelio

tbeilS mit 2ßorten beö ßsangcliften tl)etlö mit Sßorten 6l)rifti

lunr jener wefentUc^en 9jßal)r^eit unb ©nabe gefagt wirb, unt»

worin 3ol)anneö ben Ginbruff befc^rcibt ben ber ^crr auf i^n

unb auf bie anbern gemacht, ob wenn bieö gcfc^e^en eö möglich

fei, bap ber SJicnfc^ bann wicber ben ©tauben »evlaffen !önnc,
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unb auö bem B^f^anb ber S3efveiung, ben berfelbe mit fti^ fu^rt,

tt>iebec aiirüfffinfen in bcu 3"ft^J^b anbrer 9J?enfc^cn.

6ö fd;cint nun l)'m aU ob ber ^erc allerbingö biefe 3)?Ö3*

Iid;feit inu-auöfejc; aber bnnn fonnen ivir uneber nid^t aubevö

fagen, alö baf ein [o[d;cö ©(dubigfein, ivobei noc^ mcglic^ i|^

baf ber 9}ienfc^ an ber 3fiebe beö ,^errn nic^t bleibt, \m er fic^

felbft ^ier auöt)rüfft, ba^ bieö ein nni^oUfommeneö ift. 2)enn iiv

bem ber ^err nun ben anbern S^'^'^''^ befc^reibt, il}r feiD

meine rechten 3ünger, unb njerbet bie 2öa()rf)eit er-

fennen, unb bie 2Bai)rt)eit ^uirb euc^ frei machen: fo

fc^eint er ba nid;t mei)r i^orauöjufe^en atö ob »on biefem auö

noc^ eine nac^t{)eiüge SSeränberung für ben 9J?enfc[)en imb ein

3urüffgcf)cn auö fold)em 3»[t^^i^be möglid; fei.

Unb anberö m. t[). %. fönnen unb bürfen \m unö bie

<Sa^e nid;t benfen. 2)amalö nämlic^ gab eö einen -Slnfänger*

glauben ter fid) altcrbingö alö ein ©läubiggeworbenfein jeigt,

n?enn man bie @efüb(C>UHnfe ber 9}?cnfd}en mit i()m v»erg(cic{?t,

foicol berer bie g(eic^gü(tig waren gegen i§n, alö auc^ berer

bie atö feine SSibcrfac^er auftraten. Slber er it>ar in. ftc^ fdbft

ganj unt»oIIfommen, ireil Erwartungen in biefem ©tauben ge-

mifc^t waren, weld}e ber eigentlid;en SIbftd;t ©otteö bie er mit

(S;[)rifto errcid;en wollte nid;t entfprac^en. ®o lange nun biefe

nod^ ba finl) ift eö möglich, ba^ iuenn ber SDJenfc^ anfängt an

ber ßrfüKung biefer Erwartungen ju jweifetn, fein ^er^ aber

t)ängt noc^ baran, er ben ©(auben öcrlä^t. Slber eben baö ^äm
gen beö ^er^en^ an etwa^, voa^ mit bem rechten unb (ebenbigen

©tauben an ben Griöfer nid)t beftet)en fann, ift ju gleicher 3eit

ein nic^t bleiben an feinet 9lebe, fonbern ein eine anbre

9iete in feinem eigenen Innern fjahtn, wctd;e bie innigfte lieber*

jeugung be^ 9Jtenfc^en unterbrüfft unb mit ber Siebe beö ,^errn nid^t

jufammenftimmt. (Sin fol^eö -Rängen beö .^erjenö an üwa^ an^

berm ift immer noc^ ein 3"fta«b ber Änec^tfc^aft, unb ftimmt

nic^t mit ber ?^reil)eit ber Äinber ©otteö. 3Bo biefe aber ift, \$a
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ifl auit> tcv feftc unb unerf^üttcrlic^e ©laubc, fca ift ein foldjcS

^Bleiben au ber Siebe beö ^^eirn, une bev Sl^oftel auf bie i^rav]e

bcö Grlcferö, wollt if)r auc^ weggel)en? in ben 2ßortcn

auöl>vi(tt, Jpcvr, ivol) in füllen wir ijel)cn? bu I)af^ 2ßorte

beö eiviijcn ßcbcnc^. 2i>cnn nnn ber i^err fagt, fo il)r blei-

ben werbet an meiner JKebe, fo feib if|r meine redeten

jünger, unb werbet bie 2Bal)rl)eit erfennen, unb bie

5öaf)rl)cit wirb eud; frei machen: fo meint er bamit bie^,

wenn il)r eucf) fo glei^ nac^ bcm Slnfang bcä ©laubenö, ben

it)r an mid; l)abt, in mi^ unb meine 2lrt unb 9jßeife l)ineinlc()t,

bap baö )Xia$ id) Don bem ^ater cjefjort f:)abc eud^ genügt, unb

bap il}r an biefem SSrote beö Sebenö, welc^eö id^ euc^

gebe*), eure «Seelen naln-et unb ftärfet: bann erft feib if}r meine

regten Sünger; wenn biefer fefte ©runb in ber Seele gelegt ift,

bann ift aud; ber fefte S3unb ber Süngerfd^aft mit bem ^errn

gefd)loffen, alö bercn ßic^ ^^ befc^reibt, if)r werbet frei wer*

ben burd) bie 2Bal)rl)eit, nämlic^ il)r werbet frei werben

»on jeber 2lni}änglid;feit beö ^crjenö an irgenb etwaö frcmbarti*

geö unb t^ergänglid;eö, wenn il)r an meiner Dtebe fo bleibet,

ba^ il)r bie ^errli^feit beö göttlichen SBorteö barin er!enntj il)r

werbet bann frei werben baöon, baf euc^ nic^t6 me()r ergreifen

fann unb crfd;üttern, waö fic^ auf irbifd>e (Erwartungen ber

5)?cnfc^cn, ^Öffnungen unb S3eforgniffe bejiefjt, fonbern in ber

@ewi^l)cit ber 2Öaf)rl)eit werbet il)r üoUfommen frei fein 5 wenn

if)r nid^tö anbereö wollt unb beget;ret alö bie ©emeinfd^aft mit

©Ott, ju weld;er ic^ eud; fül)ren will, baö (Sinöfein mit bem 5Ba»

ter burd) mic^: bann werbet ibr öollfommen frei fein in

ber (Srfenntni^ r>iefer Sßa^r^eit.

Unb nun na^bem ber bieö gefagt, fo fönnen wir nid^t an*

berö alö glauben, bap lie weldlje antworteten folc^e waren auö

bcm t>ermifcl)tcn Raufen, welche biefc 3l^orte beö ^errn aufnal)-

*) gtt, 3olj. 6, 51.
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men, iiibem jle öoit benfclben auf eine t^erlejenbc Sßcifc cjctroffen

iDurben, yoiaitöfejenb fie ttjären fc^on frei, »on feiner an*

bern greii^eit iviffenb unb feine anbve kge^renb atö t)on bet

fie glaubten, baf fie i^vein 9]oIfe kftänbig eint)eimifc^ n?äre ge*

iüefen. Unb fo anhvorteten fte benn, n?ir finb 2lbra{)am3

(Samen, finb nie feinmat jemanbeö Änec^te gewefen:

it)ie fpv'ic^ft bu benn, i()r foitt frei werben?

!Diefe äßorte m. g. %. fönnen unö nun ein rechter 33e\vei0

fein, ivo^in ben SO?enfc^en bie (Sitelfeit unb ber (Sigenbünfel, ber

i[)n bie redete unb innigfte 2öa^r()eit nic^t erfennen läpt, füf)ren

fann. 2)enn ivenn nur auf bie @ef4)ic^te be3 jübifc^en SSoIfcö

aurüfffe^cn: tvie fonnten woi bie bainaligen 9)^itg(ieber beffe(kn

fagen, inbem fte öon fi(^ unb allen i^rcn SSorfa^ren rebeten, fie

tväreu niemafö jemanbeö Änecl)te geivefen! 2Öie oft

()atte baö SSolf fd;on in fvü()ern 3*-'iten anbern 33ülfern bienen

muffen! 2Öenn wir auc^ nic^t fefien wollen auf ben 3»f^^">^^^

feiner Änec^tfc^aft in 2lcgi;^ten, welcher ber ©efejgelntng l^oran*

ging: aber au^ nad^ bemfelben wie oft Ratten fte anbern WoU

fern bienen muffen, wenn fte Don bem 2Bege beö ^errn abgewi*

d^en waren! wie oft waren fte ben Reiben in bie .i^iinbe gegc*

ben worben, unb würben i>on biefen unter f(^im^>flid;er S3e^anb:*

lung fogar weggeführt auö ben SÖi^f^nft^en bie iljnen ber ^err

gegeben [)atte, welc^eö boc^ gewi^ für fte, ie mel)r 2Isertl) fte auf

bie göttliche 25etf)ei^ung unb auf ben Seftj berfclben legten, bie

bitterfte Änec^tfc^aft unb bie ticfftc (Siruiebrigung war. SIber ber

IDünfel ben fte l)atten barauf, bap fie 2lbral)amö 9Zac^fom-'

men waren, bap fte üon bem abftammten ben @ott fo auöge*

jei^net l)atte »or allen bie mit il)m 3U feiner ^üt lebten, unb

auf wel(^cn unb feine 9?acl;fommen er bie größten unb l)crr(icl^^

ften 3Serl)eipungen gelegt ^atte, biefer 2)ünM war fo gro^, baf

tl)nen baö nic^t ,5U ^erjcn ging, wie fie fo oft fc^on Änec^te

gewefen waren, unb bap fte felbft ben bamaligen 3uftcinb fc^nö^-

ber Unterbrüffung unb ©ewalt nlcl;t für Änec^tfc^aft l;ieltcn,
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[ontciii bd)auptcten, fic u\ncu frei uiitt fcincö 3)Jcn[($cn

Bo aber m. g. ^. i]cf)t cö beut 5D?cu|'i'^cn, mnn er, tvie

bcr Jj^crr [agt, tic Sßa^rficit noc^ nirf;t cvfannt ()at; iminci ifl

er tarin Gegriffen fic^ felbft 511 täufc^eii auf eine [olc^e SBeife,

fea^ er eö leicht inne tverbcn fönnte, wenn er nur unbefangen

auf fic^ felbfi unb fein eigene^ 3)enfen unb feine ganje Sinneö*

art binfa^e. 2(ber baä Ift eben baö uhu^ ber Slpoftel ^auluö

anbv'rjvartö fo au^brüfft, ba^ eine 3)effe vor ibren 5lugen

^ing*)j ifjre Singen u>urben get)alten, bap fie bie 2Ba^r()eit

nic^t erfannten, iveil fte fic^ »on biefen äußern ^Bor^ügeu nic^t

Ioömad)en u>oUten unb baö 33er(angen beö ^er^enö auf ctluaö

I)ö()ere^ unb tvefentlic^co richten.

' 2ßie anhvortet i()nen nun ber ^err? 9ißa()r(ic^, ira^r*

lic^ ic^ fage eu(^, ttjer 6ünbe t^ut, ber ift ber ©ünbe

Änec^tj ber Änec^t aber bleibt nic^t ewiglich im

J^aufe, ber ©o^n bleibet ewiglich; fo cuc^ nun ber

@o^n frei ma^t, fo feib i()r rec^t frei.

?(u(^ t)ierin m. g. ^. ift etivaö fc^ivierigea für baö 93er:»

ftänbni^. 9täm(ic^ tvenn ber ^crr fagt, ber ilnecfct bleibt

nic^t civiglic^ im ^aufe: fo meint er boc^ offenbar baö

^auö feineö ijaterö, bcnn t)on etivaö anbcrm fann er nic^t

reben, tvenn er fagt, ber 6of)n bleibet cmiglic^; er rebet

alfo auc^ von bcm Änec^te im ^aufe feinet !iBaterö. 3Benn er

aber unmittelbar r orber fagt, wer 6 ünbe ti:)ut, ber ift ber

(Sünbe 5tncd^t: ivie fann er bie Änec^te ber (£ünbe jugleic^

anfc()cn al6 Änec^te im .^au\c feineö SSaterö, wenn er fagt,

wer ©ünbe t^ut, ber ift ber ©ünbe Änec^t } ber

Änec^t aber bleibt nic^t cwiglic^ im ^aufe. SBeö-

wegcn aucf) fc^ou vor alter S^it »ift^ geglaubt ^aben, ber «l^err

^abe uicbt gcfagt, wer ©ünbe tl)ut, ber ift ber ©ünbe Äncdpt,

*D 2 der. 3, 13.
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fonbcrn wer 6üubc tijut, bev tft ein Äuec^t, ber £ned^t

abet bleibt nid^t emit3lic^ im ^aufe. 5tuc^ baö tt)äve

eine gro^e unb tiefe 2ßal)v()eit; ber ^crr üergtic^e bann ftc^ [elbft

mit aüen anbem !I)ienevn unb Sßcif^eugen ©otteö, bie ni(^t wie

cv öon bev Sünbe befielt fonbern g(cid} anbevn S)?enfrf)en bamit

bef)aftet wären; "oon bcnen fagte er bann mit dit^t, fte fönnten

nur £ned^te fein in bem ^aufe beS 33ater6, er aber fei ber

©o^n unb bleibe alö foIrf)er ewicgüd?. Stuf biefelbe

Sßetfe Dergleii^t ber 33erfaffcr beö .^ebräerbriefeö 9)?ofe6 mit

6i)rifto unferm .^errn, inbem er fagt, 93?ofeö fei jwar treu gewe^

fen in bem ganzen »^aufe ©ottcö, aber aU ein ATnec^t; ber

cof)n aber fc^alte barin als? ©o()n unb ßrbe *).

SBenn wir nun betrachten, wie ber ^err an einem anbem

Orte unterfc^eibet bie ivnecl;te, auc^ Äned^te ©otteö, unb bie-

jenigen we(cl;e burc^ ii)n inbem fie feine ^reunbe geworben

Äinber ©otteö geworben waren, unb bie ©of)nfcf}aft i^on i()m

empfangen t)atten: fo ift eö fo, ba^ er fagt, ein itned;t tl)ut

jwar ben SBillen feineö ^errn unb ift ein treuer ^nc^t, fann

tf)n aber in feinem 3»f^ii"i"^i^^^)i^i^9£ "ic&t einfeE)en, unb weif

alfo niiJ)t \v>a^ fein .^err t[)ut5 i^r aber, fagt er an jenem Drte

5U feinen Jüngern, feib nid;t ivnec^te, fonbern meine

^rcunbe*), benn ic^ i)abc mä) ben ganzen SBitten ©otteö offene

bart unb alleö !unb get()an \va6 ic^ öon bem IBater gehört

l)abe; in 3]erbinbung mit mir feib \i)x nic^t Änec^te, unb ic^

nenne euttl aucC) nid;t fo, fonbern il)r get)ört ju mir bem @o()ne,

ber ewiglich bleibt in bem ^aufe beö SSater^. 9?un ahtt ^at

er boc^ ^ier fe^r beftimmt gefagt, wer Siinbe t§ut, nicf;t ber ift

ein Änec^t in bem ^aufe ©otteö, fonbern wer 6itnbc t^ut,

bev ift ber ©ünbe ilnei^t. 2)ap nun in bev Sünbe feine

gveii)eit beö IDfenfc^en ift, fonbevn bap fie bie wal)xc ^xd^tit

aufi)ebt, baö ift gewif unfev alter übereinftimmenbeö ®efu^(. Unb

*} ^pcbr. 3, 5. 6. *•>) g». Ool^. 15, 15.
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»renn mx fvacjen, tvcffen Jlnec^t ifi bev ^Jiienfd), ber Süntc tf)ut:

fo müf[cn tt)ic juerft fai3en, er ift ber Sünbc Änec^t, wie

bcr ^cru f)icr facjt, unb feiner fann fic^) bai^on frei fpre($en, vt?ir

alle muffen eö Gc[tc[)cn, in bcm 9)uit]c alö unr Sünbe it)un

fmb unr bcr (£ünbe Änec^te; eö ift eine unheimliche ©eu>a(t, bic

fie über unö auöübt; unr möchten uuö ibr cntjicl)cn, aha \m
ltcrmtS]cn eö nid;t. 2öeil baö n)aö bie 8üubc iHn-rid;tet etwaö

iVvic^fenbe^ ift, fo iverben ivir allmä[}lii3, je mel)r baö neue Seben

9iaum in unö ijeiviunt, frei öon ber »J^^errfcf ^ft welche bie (£ünbe

über unö ausübt.

9?uu aber entfteljt bie ^^rage, tt)cnn ber ^err i}ux baö ge*

faijt I}vat unb bencn wcld)e fo gefragt {)atten bie ftrcnge Slnt-

n^ort gegeben, bie i(}nen gebüf)rte, unb iveil er nic^t auf i[)ren

äußern 3u|^^inb, in ir»c(c^em fte in SScrbinbung mit anbern fBöU

fern ftanben, faf), fonbern inbem et öon göttlichen 2)ingcn rebete

auc^ nur auf göttliche 5)inge bie ?5rage be^og: wie fonnte er

bann no(^ fiigcn, inbcm fte 6ünbe tf)äten, fo waren fic

.Knechte in bem ^aufe beö 33ater6.

9tun ftanbcn fic aber in einem 23cr[)ä(tnip ju ©ott, unb

jwar in einem anbern alö alle anbre SOZenfc^en, weil fte ben

einigen wa()rcn ©Ott erfannten, unb feine ©ebote unb SSerf^ei-

jungen bewa()rten. 5)aö S^olf war ein ^au6 ©otteö in

einem l}öl)ern ©inne alö anbre 33ö(fer mit if)rem ganzen 6ein

bamalä fein fonnten. Unb fo fonnte ber ©rlöfer natürlich üon

bem einen jum anbern übcrgel)cn unb fagen, il)r feib nod^

Änecl;te ber Sünbc, alö folc^e feiD il)r in bem ^aufc beö

^>aterö, aber il)r fönnt nic^tö anbereö bariu fein alö Änec^te.

\h\\> fo fagt er benn, ber Änec^t bleibt nic^t ewiglich im

^aufe. 2)a jielt er in feiner Diebe auf bie 2(rt wie baö jübi^

fc^c 33olf bie göttliche S^er^eipimg anfal), welche bcftanbig an^

ben ber ba fommen fotlte war angewcnbet worben, ba^ nie

feljlen folltc bem 33olfe Sfrael einer ber auf bcm
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©tu^Ie 2)at)ib6 fäfe, aii^ bem ^aufc 2)ainbö*). @o

backten fte ftc^ bnö ivbifc^e (Si-bt^um, n)e(cf)eö i()nen @ott gege*

ben ^atte, alö ein eungcö, unb wenn eö mic^ ju ßclten unter*

bro(^en würbe, fo werbe bod^, wie fte ()offten, barauö frül)er

ober fpdter ein BiM^^^inb f)erüorgel)en, in weld^em i§rc irbifc^e

^errlic^feit unb ber ©(anj biefeö 3^l)rone6 fein (Snbe ncf)men

werbe. 2)er ^err aber faßt, all ba6 irbifc^e 2Befen \va$ bec

,§err ftc^ fo erbauen fann, bag ift ein fo(d}eö in welchem nur

Änec!^te leben, lauter 9!)?enfc^en welche nur Äned;te ber ©ünbe

ftnb unb baf)er nic^t frei gemacht burct) bie 3ßa()rf)eit. !I)iefe

aber fönnen nic^t ewig barin bleiben; fonbcrn auö bem

^^aufe ©ptteö mu^ ein geiftigeö werben, ber geiftige Stempel, in

welchem @ott im ©eift unb in ber 3öal)r()eit angebetet wirb.

3n biefem fönnen bie £nec^te nic^t bleiben; nur ber 6ot)tt fann

barin walten unb ()errfc^en, ber bleibt ewig in bem^aufe,

unb 53ewol)ner bcö i^aufeS; nic^t mel)r ^ned^te fonbern greie

fönnen nur bie fein welche ber ©o^n felbft frei gemad^t

f)at. 2)amit will er fie alfo f)inweifen auf ben geiftigen @cl)alt

feiner 9?eben unb Unterweifungen über ben göttlichen Sßillen,

ber ben SDJenfc^en burc^ if)n funb geworben, unb ftetlt i^nen ba^

alö ^'id i)\n wonach fie ftreben foUen, frei ju werben burc^

ben Sßf);i;

293enn er nun öor^er gefagt f^at , i^r Werbet bie

SBa^r^eit erfennen, unb bie 2ßa§r()eit wirb euc^ frei

machen, l)ier aber fagt, wenn euc^ ber (5ol)n frei

ma($t, fo feib il)r rec^t frei: fo erflart nun einö baö

anpre, unb einö ergänzt baö anbre. 2)enn auf ber einen

Seite nennt ber J^err fic^ felbft bie 2Bal)rl)eit, unb fejt fein gan-

^e0 ©ein unb geben in bie 3Bal)rl)eit ber ai>orte bie er rcbet.

!I)ie|"e finb ©eift unb 2-eben**), fo baf wir auc^ bas? swcite fo

verftel)en muffen, ber 6o^n mac^t euc^ frei nic^t auf witifübvlic^e

I

») 2 <Bm. 7, 16. **) ein Sei). 6, 63.
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SBcife unb inbem er fic^ beö einen erbarmet imb bcö ajibcin

nidit, fonbcrn er marf)t nUc frei in bcm 5Jiaa^c alö fie bic

5?a{irbcit crfenncn unb an feiner üiebe Meißen; benn burrf) (Sr^

fcnntnif bcr 21>a()rl)cit unrb ber Tlcn\ä) frei. Xie

22a()rl}cit aber bat feine anbre CueHe, ift niri^enb anbcr? in

baö Cljr bcr 9JJenfc{}en gebtungen alö burd^ bie (Stimme bcö

©of)neö.

llnb getvif m. g. 5., ivcnn iiMr baö gan^e 3)afein unb

^^c\m beö ©rlöferö betradjten, nne cö fic^ auc^ funb gegeben

t)at in feinem Seben auf Grben, une e^ ganj unb gar auf bay

innerliche, auf bie Äraft beö ©eifteö gericbtet nmr, fo ba^ alleö

nufjerUc^c ibm t^eüig g(eid)gü(tig ivar, umc er auc^ nie burc^

ctiuaö äuperlicbe^ feine 3üngec gelofft unb getirrt \:jat, fonbern

t^ncn t»ün Slnfang an gefagt, eö 10 erbe if)nen nic^t beffer

ergeben benn bem 9){eifter*), bem DJieifter aber fei befctjie*

ben in bie .f)änbe ber ©ünber ju faden**); n?ie al]o

barauf fein Scben i?cn Sfnfang an geric(;ret ivar: fo muffen wir

fagen, eben barin ift nid)t nur bie i^odfümmenftc 5reif)eit in ficl^

[clbft, fonbern .auc^ bie üollfommenfte @et:)a(t anbre frei ju ma*

c^en, njenn fie an berfelben tt?a()ren ©efc^maff gewinnen, wenn

feine 9iebe in ibre Seelen bringt, unb beibeö einö wirb, baö

innerfte ©emütl) bee 3}?enfc^en unb bie göttliche 9?ebc beö ^errn.

2Öenn er nun fortfä()rt, 3^ weif wo 1)1, baf i^r

2lbrat)amö ©amen feib, aber i^r fuc&t mi^ ju tobten,

benn meine 9iebe fät)et nic^t unter euc^; ic^ rebe \va?i

iii) öon meinem 33ater gefeben habt, fo t()ut i^r xvta^

if^x i^on eurem 33ater gefe()en ^abt : fo ift nun baö

lejtere eine 2lnbeutung, bie fic^ erft in bem folgenben ©efpräc^e

be6 ^errn weiter entwiffe(t, worin er nämlic^ fein 93er^ältni^

JU feinem ^immlifcben !i>ater auf ber einen Seite binfteüt, ibnen

aber aucb auf bcr anbern Seite bie Slugen öffnet über ifjre gei^

*) G«.\ Geb. 15, 20. **) ^aitl). 26, 45.
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jlige Slb^dn^igfeit unb 5I6ftammiing. 2ßaö aber ba^ cvfte bc*

trifft, wenn ber ^crr faijt, icf; meif tvül)I, ba^ i()r §I6ra<=

^amö6amcn feib, aber il)r fuc^t micf) ju tobten; benn

meine Siebe fcU)ct nicf^t unter cuc^: fo iviü er if)nen

bamit jeigen unb fie bamit aufmerffam mai^en, ir»ie njeniq mit

irgenb etmaö ciu^erlid;em auöi}evic^tet fei, ivie wenig i£)ncn baö

5f?usen bringen fönne, ba§ fte 2tbrat)amö Samen waren, ba^

fie biefen älteften ©efegneten ©otteö jum 6tammt^atcr I)ätten,

wenn fic bcc^ in bem innerften il)reö ©emütCjö fü uncmpfäng*

lic^ waren für bie göttlid^e 9U'be bie au& feinem, beö ^errn,

3Jcunbe ging, baf fie furf;ten ficf) i)on ber ©cwalt bcrfelben loö#

jumadjen inbem fie fein (Snbe l)erbeifül)ren wollten, wenn fie

ftc^ tod) fo täufd,-cn fonnten, wie bie J^ol)enpriefter unb Cbcr*

fteni beö SSolfö cö traten, baf fte glaubten, eö fei für baö SSo^l

bcöi SSo(fö nöt[)ig, i^n auö bicfem irbifc^en ^cbm ju entfernen *).

Slber m. g. 5. baö ift nid;t nur für jene gefagt, fi>nbern

auc^ für und, bie wir ben 9iamcn (S,l}xi\ii nennen unb feine

Oconungen genießen fönnen; benn auc^ für unö giebt eö ä^n^

lidlpcö. 3n ber c^riftlic^en Äirc^e geboren fein ift atlerbingö etwaö

grofeö, etwaö um fo öiel gröpereö als 2lbral)amö (Samen

fein, wie ber gciftige !Icmpd ben (Sf)riftuö ber .l^err gegrünbet

I)at etwaö {)ü[)ercö unb t)err(ic[;ereö ift a(ö jeneö irbifdjie ^auö

we(cöcö ba0 SSoif beö alten ©unbeö bitbete j aber eö ift bod)

immer nur d\va§ dupcrlic^e^. (iß ftettt ben SJJenfd^en bal)in,

bafj baö S3ort Oottcö if)n umgiebt, bap eö an fein Oi)r fc^iagt,

fo baf c3 i[)m nid;t mögtid; ift baffetbe gan^ bagegen ju ter^

fd)Uepen, ba^ er nicf;t o[)ne ba^ ein ©tadlet in feinem ^erjcn

jic^ regt ein Äned^t ber 6ünbe unb im 3"^^^^^^ '^^^ Unfreil)eit

unb ber Unfeligfeit bleiben fann; aber biefer äupcre SSerM)r mit

bem göttlichen Söorte fi^lic^t bcmol)nerac|tet bie geinbfc^aft gegen

bie $)tebe bes3 S^cxxn noc^ nic^t auö, unb immer ift noc^ in bem

*3 ool'. u, 50.
>
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andern Umfange tct d^riftlicöcn Äirc^c ein a()nUc^eö 53ert)ättni^

n\i\ß<i) wk jcneö in ben Seiten beö alten SSunbcö, \X)0 bnö 35olf

teö .^errn mit feiner 5[bftammung üon 2U'va(}am ^wax bic gott*

licfjcn 9>crf}ci^uni]cn f)atte, aber boc^ nicf;t bic Ovicf^tung bcö @e^

nmt[}c^ auf ba^ (cbenbige Sffiort ©otted, bei ^vclc^cr allein fie

l)atten freie Äinber ©otteö ivcrben fonnen. 2)al)er je me^r njir

bälgen übcr.^eugt fmb, befio mef)r muffen \m ni(^t nur ieber jic^

felbft prüfen, wie weit bie ütebe beö .l^errn SSurjel gefa|3t ()abe

imb 9iaum gewonnen in feinem Snnern, fonbern aucf; gemein?

fc^aftüc^ unfer Seben banad^ prüfen, in wiefern wir treue 2)iener

ftnb in bem »^aufe ®ottes3, ob ber 6of)n unö rcc^t frei gemacht

t>at baju, bem 2ßorte ©otteö immer mel)r (Singang in bie menfc^?

liefen ©cmütl)cr ju »erfc^affen, bap alle loöfommen öon ber

itned;tfc^aft ber Sünbe, unb alle gefül)rt werben ju ber reinen

Duelle, auö welcher aUein baS ewige Seben gefc^öpft werben

fann. !Daö fei unfer aller Streben, immer me^r bie 2öal)r^cit

bet Sorte beö ^errn in unferm eigenen ^erjen ju erfal)ren,

unb au(^ bie 2I5irffamteit berfclben in bie 6eelen berer ju leiten

bic ©Ott ber ^err alö ©egenftänbc ber Siebe an unö gewiefen

^at, bamit bie Änec^tfc^aft ber SOlenfc^en immer me§r aufhöre,

unb bie Srei[)eit beö ©eifteö burc^ bie 2i3a^rl)eit immer me^r

crftel)e, unb alle l)inburc^bringen ju ber SBa^r^eit bur(^

welche ber 6ol)n alle frei mad^en will. SImen.
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2(m ! ©onntage mi) Zxi\mti6 18-25,

Uxt 3or> 8, 39— 45,

<£ie antworteten nnb fprad)en 311 i()m: 2lbra{)ain \ft

unfec 25ater. Spricht 3cfuö ju i()nen: ivenn i()r Slbra-

^am? Sinber univct, fa tf)ätet i^r 5lbvaf)am6 SBevfe.

9?un aber fuc^t ii:)r mid; ju tobten, einen folc^en Wlau

fd^en, ber ic& eiut> bie 2ßa{)r{)eit gefagt ijaU, bie ic^

von ©Ott gc{)ort babej baö fjat S(bra{)am nic[;t, g"et[}an.

3^r tt)ut eureö 93ater6 3S>erfe. 3)a fprac^en fie'a*u if)m:

wir fmb nid)t une()e(i(^ geboren, tt)ir l)aben (Einen ^a^

ter, ©Ott. Sefuö [priest ju il)nen: wäre ©ott euer

SSater, fo liebtet if)r inic^, benn ic^ bin ausgegangen

unb fommen non ©Ott, bcnn ic^ bin niit>t i?on mir fclbft

gcfommen, fonbern er f)at mid? gefanbt. SBarum i^er-

fteJ>et if)r benn meine 9iebc nietet? benn it)r möget mein

SBort nic^t »erneljmen. 3()r fcib v>on bem SSater bem

ileufel, unb naci^ eureö 33aterg Suft woHet i^r tf)un.

2)erfeUnge ift ein ?[)iörber non SInfang, unb ift nic^t

beftanben in ber SBa^rbeit, bcnn bie 35?a^r^eit ift nic^t

in i^m. Senn er bie Sügen rebet, fo rebct er üon
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feinem eigenen, tcnn er ifi ein Siinncr unb ein S3atcc

bcrfclben. 3c^ «ber weil ic^ tic SBabrfjcit facjc, fo

glaubt if)i miv nicf;t.

m a. %. 2)ie ftreni^c unb Ijaxic 9Jebe, mit tvelc^er bic pcr^

lefcnc (Stelle [cf;liept, ift eii}entli(^ ilirem roefentlic^en nac6 fcbon

in l^emjeniijen cnt[)alten um? unfcrm S^evt unmittcÜHir i^ovanijelit^

iinl' ivaö unv fiüf)cu mit cinanbec cnvoijen (jaben. 2)enn nad;*

bem ber J^eri ju benen bie an i()n glmibij ijcn^orben umrcn

ijefai]t f)atte, fte müpten nun aud) u^enn ftc feine redeten 3üngec

[ein UH^Uten vin [einer Oieße bleiben, bannt ftc jur Gitcnntni^

ber 2Baf)rf)cit gelangten, unb bic 2öal)rl)eit fie frei machte: fo

t^atten anbrc bicfeö SBort ergiiffcn unb gefagt, fte bebürftcn ja

nicöt crft frei 3U ivevben, fte Ovaren §(bral)amö 9tacf;fütnmcn, unb

nie iemanbe? Änecfcte geuiefen. Irenen f)atte ber ^err gcant«>or^'

tet, bas3 iviffe er ivol, bap fic Slbrabam? 9?acl)fommcn uniren,

aber ba feine Ovcbe, bic fte allein frei niacf;cn fönne, nic^jt

bei ibnen baften tvolle, fo n^ären fte boc^ Änei^te; unb bann

batte er tveiter gefagt, ic^ rebe njciö ic^ vu^n meinem il>a*

ter gefeiten l)abe; [0 tl)ut \i)i waö il)r Don eurem

35ater ge[el)en Ijaht', n?orin [c^on bie 2ln[pielung liegt auf

biiö nmö er in ben le.^ten SBortcn ber Dcrlefenen Stelle fagt.

9Bie er nun jcneö su il)neu gefagt unb il)nen einen anbcrn

^i^ater beigelegt l)atte alö ftc^ fclbft: fo antworten fte mit ben

älHH-ten bie wir l)eutc gebort l)aben, 2lbval)am ift unfer

53a ter, gleicüfam alö ob ftc fagcn wollten, wenn bu einen

anbern l}aft, wer ift ttcnn ber beinige? 2)er Jpcrr aber beftreitct

bieö, bal^ 2lbral)am il}r 35ater fei unb fagt ju iljnen, wenn
il)r 2lbral)ami3 Äinber wäret, fo tl)atet i^r Slbrabame^

5öerfc; nun aber fucf;t il)r mic^ 5U tobten, einen fol*

d;en 3)ienf(^en, ber ic^ euc^ bie 2öa^rl)eit gefagt babc,

bie ic^ i^onßJott gel)ört ()abe5 baö l)at ?lbral)am niitt
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gett)anj fo tf)ut i^c bcnn freiließ mi cuveö SSaterö 933erfc,

aber nic^t Slbra^amö.

2luö biefeit Sorten m. 3. %. fe^en xim, fea^ ber Slpoftel

^auluö gans in bem ©inne be^ (Srloferö felbft gcrebct ijat, \mm
er bie göttlichen 3?er^elfungen, bie bem Slbra^am in bem alten

Suttbe gegeben, imb auf welc[;e baö ^olt Sfraet bie ganje f)o^c

^feinuug grünbete, bie eö »on feinem SSorjnge i)or anbern SSöl^^

fern ()atte, nid)t auf eine fo lei6lict;e unb irbifc^e Seife auflegte,

\m bie meiften eö t()aten, fonbern auf eine geiftige, inbem et

fagt, ber (Sine 9^ad^fomme 2tbraf)amö, in vveic^em alle 93olfet

foUten gefegnet njcrben, baö fei fein anberer alö ßf)riftuö ber

.^err, unb mit i[)m unb burd; i()n ioürben immer nur biefenigen

mit gefegnet, bie nic^t bem ?5fcifc&^ nac^ fonbern bem ©lauben

nad; 2lbrat)amö £inber ivären. 2)enn grabe fo fagt f)ier ber

^err, if)r feib in bem ©inne \vk if)r glaubt vermöge eurer 2lb#

ftammung Dom 5{brat)am ßrbcn ber SSorjüge ju fein, bie it)m in

ber ©d;vift beigelegt werben, unb ber 3}erl)eifungen, bie fic^ auf

feine 9^aci;fommen erftrerfen foUen, in bem Sinne feib il)r nic^t

feine Äinber, weil i^r nic^t feine Serfe tl)ut. 2luf biefelbe Seife

f)at alfo aud^ fc^on ber Jperr bie göttlicl;en 3)erl)eipungen beä

alten Sunbeö aufgelegt
5

ja wir ftnben in anbern Stellen unferö

unb anbrcr ^öangelien, ba^ aucf; fein SSorläufer 3ol)anneö ber

Siaufer fc^on baffelbe gettjan, unb baf bieö allerbingö bie erfte

^ßerfünbigung beö 9ieicl;eö ©otteö gewefen, ber evfte Slnfang

beffelben, baö 95olf bcö ^errn jurüffjufü^ren Don bicfem .^aften

an äußerlichen ^Sorjügen, unb ii)nen bie göttlichen ^erl)eifungen

in il)rem eigentlichen geiftigen @el)alt bar^uftellen. 2)cnn ba alle

Segnungen ©otteö über bie S}?enfcf;en, bie feine 93aterliebe au^*

gefproc^en unb burd^ beren S3eft5 wir feine Äinber finb, geiftigen

3inl)altö fmb: fo fönnen fte auc^ nur auf geiftigen S3ebingungen

ipu^en unb nicl;t auf äußerlid^en, unb jener ©laube ber ^dt^^^

noffen beö ^errn, baf fte fc^on üermöge il)ver leiblii^en Slbftam^

mung Dom 2lbral)am feine Äinber wären, ift in Se3iel)ung auf
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tcn alten S3unb taffelbe, maö in bcin ^l&c, it»c(c^c(5 w'ix mit

chumtcr gefunden ()abcn, in S3cjicf)iing auf tcn neuen i^unl?

ßcfagt UMvb, tta3 nämlic^, wenn tie 5J?cnfrf;cu nur t>aß äupciv

lic^e, t>aö i3cfc^icf;t[icf)c 3Scfcn fic^ aneignen unt> barauf fid; etnvio

3U @ute t()un, nnc man tcnn bie^ i^on at(en bcnen fagcn knu

tie ftc^ einen UJorjug vor anbcrn fce^wcgen anmafen unb tct^

n>egen glauben ter göttlichen Segnungen unb beö göttlichen

^Jeic^cö tl^cillHiftig ju [ein, weil bie (irfcnntnifj (Sbrifti auf fie

gcfommen ift nnb fie in ber aufern 55erbintung ber c^riftlic^en

Äird;e leben — bicfeö ift in Sejie^ung auf ben neuen 53uub

gan^ baffclbige, waß jcneö in SBejiebung auf bcu alten war.

Unb [o muffen wir benn allerbingö fagen, tci^ ber Slnfang aller

wal)ren Scligfeit für ben 93cenfcl)en, ber Slnfang alleö ©enuffeö

ber göttlichen ^H'ibcifuingen, unb bao beij3t alfo auc^ ber oöttli?

c^cn Siebe, barauf berul)t, baf ber SO?enfd^ fid^ »on biefem äiu

ferlic^en loömac^e, bie 9?ic^tigfeit aller blop äußern iBorjitge ein-

febe, unb nur banai^ frage, wie eö um bie ßi^G'-'^^ö^i'^^^'-''^ idvx^

innern geiftigcn Scbcnö ftel)t. 2)arum nun fagt ber ^err jU

renen bie alfo ju ibm fprad;cn, 9lbral}amö Äinber in biefem

Sinne [eib il)r nic^t, well il)r nic^t Slbrabamö 2Berfe tl)ut.

Unb nun lapt un5 red^t merfen m. g. ^. wa^ er il)nen

benn in bicfcr .ij")inftc^t befonberö ju ®emiitl}e fül)rt. Sc^on l)ier

anfänglich eben baffelbe '(\>aB er ouc^ in ben legten SGßorten un*

ferö üerteä weiter l)erau6l}ebt. 2)enn zweierlei fagt er ju ibnen:

if)r fuc^t mic^ ju tobten; aber warum er il)nen bieö 511

einem befonbern i'orwurf macljt ift bic6, weil er ein folc^er

l>)?enfc^ fei, ber il)nen bie 2jßal)rl)eit gcfagt l)abe, bie

er von Ö)ott gel}ört; unb baä fagt er würbe 2lbral}am nic^t

getl)an habm.

2)ae( fuib bie beibcn ^^unfte bie fid; {)ernac^ aud; burc^

feine weitere 9lebe burcfejie^en; unb baö erfte ift alfo voa^ er

i^nen fagt, baf eine Unfäl)igfeit in il)nen fei baö göttliche 2Bort

ju t^erne^men, unb eine folc^e Unfäl)igfeit bie mit einem 2Biber^
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mMx tjerbimben ift; unt) ba^ grabe bicfer cö fei, wa6 in i^ncn

atte feinbfeligerx ©ebanfeu cjegen i()n aufrege, bie f)ernacf; in fei*

nem ^obe enbigten.

(Sben fo m. g. %. fitc^t ber SIpoftcl ^\ni(u3 ben legten

©vunb atleö menfc^lic^en 3Serbevkn^, \ve(c^e5 fic^ in fo inelfaU

tigen ©eftalten in ber ^eibnif^cn 3Bc(t entunffett l)atte, barin

ba^ bie SJJenfc^en bie 2[ßa^rf)eit aufget)a(ten ()atten in

Ungcrec^tigteit*), unb er ftef)t babei yor^üglic^ auf bie

S03af)rl)eit, »on iveli^er er frü!:)er gefagt ^atte, baf fie ben Wm^

fc^cn auf eine urfprüngUdje SScife »on ©Ott fei geoffenbart wor*

ben, alfo bie 2öa{)rt)eit bie fie »on ©ott vernommen, er meint

namlic^ bie, ba^ ber 93ienfc& an ben Sßerfen ©otteö bie ewige

^raft unb @ottf)eit beö (5d)opferö abne{)men fönne**)j (^^^^

auc^ biefe Sat)r^eit ^iitten bie 5}?enfc^en in if)rer n^citern ^nU

ivüflung aufgel)alten in Ungercd;tigfcit. SKfo bie Unfä[)igfcit unb

ber 2ßiber\vK(e gegen biefe SBabrbctt, baö fie^t er alö ben erftcn

©runb aUc^ menfc^U(^en ^ert)evbenö an. Unb eben fo fagt ber

erlbfer ^ier ju feinen 3nt)örern, inbcin er if)ncn jeigen Unit, njic

nunt fic üon bem entfernt ivären ben ftc für xijxm 93ater unb

firfj für feine Äinber aui3gäben, tvaö er ibnen aber beöwegen

ni(^t 5ugeftef)en UmII, iveil fie feine SÖcrfe nic^t t[)un, ba ift baö

erfte waö er i()nen vorwirft i()r ffiiberwiUe gegen bie iH>at)r*

{)eit, bie er i()nen »erfünbigte, unb bie er öon ©Ott gebort t)atte.

2ßa6 war benn biefe? Äeine anbre aiö bie, bap fie fic^ üon bem

ßtgenbünfet über alle äußere unb eingcbilbete ^^orjüge nicf)t (oö*

machten, um ein3ugef)en in baö geiftige 9teic^, ivcld^teö ju ftiften

er gefommen war, unb wo fte enblic^ Slnbeter ©otteö im ©eift

unb in ber 2Öat)rl)eit werben foUten ***), ba fie bi6l)er immer

nur am Suc^ftaben unb am ^k\\(i)c t)ie(ten. 2)arauö nun, baf

fie fic^ gegen biefe 2ßa^r()eit üerftoffen, erflärte er aüe feinbfcligc

©ebanfen, bie ftd; in ii)nen regten 5 unb ^a^ gilt alfo nic^t nur

*) «Rom. 1, 18. **) «Rem. I, 20. ***) ^oF;. 4, 23.
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imi beneii bie if)n bamalö unmittelbar Ijövtcn, fcnbem eigentlich

i)on benen bie baö 23olf leiteten, unb auö eben bem ©runbe,

weil fie M^ alte feftljalten tvoUten, unb bavan genuß ju ^ben

glaubten, um für baö geiftifie göttlid^e Oieic^, u?elc^eö (Jl)riftu^

ber ^err ftiften wollte unb öerfünbigte, feinen Sinn ()atten, i^n

»erfolgten unb meinten, eö fei beffer, baf ^iner [terbe, alö ba^

baö ganje ^-Bolf auf biefe Seife untergel)e *).

2)aö m. g. ?J, ift ein tiefet ®el)eimnip ber menfc^licf;en

dlatnXf baf bie Unfd^igfeit für bie 3Bal)rl)eU unb ber SBiberwilte

gegen biefelbe immer unb unausbleiblich in geinbfc[;aft ausartet

gegen bie welche bie 2Bat)rl}eit [bringen. 2)a0 ift ber @runb,

warum fc^on in ben ^dtm beö alten Sunbeö bie ^ropl)eten beö

^crrn fo oft »erfolgt würben j baö ift ber (Srunb, ber fo oiete

»on ben erften Sefennern beö ^errn jum 2;obe »erbammtej baö

ift ber ©runb, warum au^ biejenigen bie baö wa^re Sic^t beö

GüangeliumS wieber wollten ben 5DZcnfc^cn siir (Srfenntnip brin-

gen, nad^benx eö lange war burc^ menfc^li(^e ©ajungen unb

bur^ eine weit »erbreitete ^^infternif bcö 3ißal)nö »erbunfelt

worben, warum biefe ebenfalls »erfolgt würben. Unb fo finben,

wir eö überall, baf wie bie Wa^rc 23orfc^rift unb bie wa^re

Siegel beö ©laubenö bie ift, ba^ wir bie 2üBal)rl)eit fuc^en follen

in Siebe, fo nun baö rechte ^d^tn unb Sßefen beö biefem

Sinne entgegengefejten Sebenö barin h\U\:}t, baf bie ©leic^gül?

tigfeit uno bie geinbfc^aft gegen bie 2ßa^rt)eit, bie Entfernung

unb (Sntfrembung »on berfelben auc^ immer ben ^af erzeugt.

2Benn baö m. g. ^. fo für ift in ^ejie^ung auf biejenige

SQ3al)rl)eit, welche für unö, bie wir »on @ott erleuchtet fint>,

leicht ift au finben, bie wir wirflic^ in unö tragen unb olö ben

@runb unferö ^eilö unb unfrer Seligfcit anfe^en: fo laft unö

über biefe SBorte nic^t weggel)en ol)ne barauf ju fel)en, bap boc^

luuer (^l)riften felbft in Seaieljung.aufbaö, WaO na^er ober ent*

*) g». 3of). 11, 50,-

S;>cm, üi\ ©ö. 3o^. II. ^
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fernter mit ben eviteu ©lüutcu unfcrö (^{aittcju^ unb Ux 9?u()e

unferö (S5emütf)eö 3u[ammen{)ängt, gav mancf;cr(ci litvcit cutftc{)t.

SQSenn wie nun bie SKorte unferö «^evrii I}icc vcd;t betrachten,

fo iverben ivir unö ge[tef)en muffen, iviv [inben in bcnfelben

aud) ein fid^ercö Ä'ennjeic^en, ivovan ivir in biefem ©treit menfc^'

lid^er 93Zeinungen über bnö göttliche bicienigen imterfcl;eiben

mögen, \t)e(c^e iva[)re Äinber beö 91cic^eö finb, l^on benen bie eö

nic^t fmb. 3f?ämlid; fobalb ber 2öiber\r>il(e gegen "Da^ iimö unö

aU falfc^ unb irrig erfc^eint fi(^ auf eine folc^e SScife in bem

®emütf)e gcftaltet, baf barauiJ bie geinbfd;aft entftel)t gegen bie

wdd)t baö üerfünbigen, wag unö fo fremb unb bem unfrigen

wiberftreitenb bünft: fo fonnen wir nid)t fagen baf wir bie

2Ba^rf)eit fuc^en in ßiebe, fonberu ba ift bie Suft ju töt>tcn in

un6, i)on welcher ber ^err fagt, bap fie nur in benen fei, welche

nic^t bie 2Berfe berer ti)\m bie alö SInfänger bei^ ©lauben^ unb

alö 33ort)i(ber beö treuen ©e^orfamö gegen @ott fönnen angc*

fef)en werben. Söenn wir baö immer öorauöfe^en, biejcnigcn

welche ben 9?amen beö ^errn mit unö befennen, unb alfo bo4>

über ben erften gemeinfc^afttid;en ©iiinb ber Seligfeit mit une^

einig ftnb, gehören wirfUc^ ju benen bie ber S.H-iter t>em 6o[)ne

gegeben f)at', wenn wir ücrauiJfejen , bap biejenigen mlä)c bie

2Öaf)r[)eit fuc^en, wenn fie auc^ in if)reu Sieben iiber biefelbe

mancbertei vorbringen a(ö i£)re 9}?einung über bie ©egenftänbe

beö ©laubeng, waö unö faifc^ ju fein bünft unb bem wir eben

beö^alb unfre 3uf^i»i»i«"9 uicf^t geben fönnen, bap biefc bo^

wafjre i^int>cr beö Diei^eä finb: fo werben wir nie etwaö anbe*

veö tf)un als5 mit i[)nen bie 2ßa^rf)eit fud^en in :2iebe, fo

werben wir t)or allem an biefer Siebe galten, in wele^er wir

fein anbereö ^\d t»or 5lugen f)aben a(ö bie gorberung beö 5Kei*

c^eö ©otteö, unb immer nur barauf fe{)en, wie weit wir bei ber

23erfc^ieben{)eit i^rer Slnftc^ten if)re Oieben über baö göttliche in

unö aufnef)men fonnen, wie ber ^err f)ier fagt, unb eben fo

auf ber anbern 6eite, wie weit ftc im Staube finb unfre Sieben
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in ]\d) aunuuclMncn unb unilcii 51t laijcn, taniU baö Suchen tav

2Isihr(}cit ein ^jcmcinfamc'^ [ci^ unti umu ,^cii]cn unfrc i^icbc ijt\^cn

tcn tcv ric elften OUunte Ter 2Baf}vf;cit anß Siebt ijcbrac^t ijat,

anf Taf? triv in feineu Diebe bleiben, unt» titvd) baö Suctjeu fei«

ner 'Jijevte Tic ii?af)rbeit immer me^r crfcnncn, unD

Tic 2Ba(u-heit nn5 frei mad)c, unb n)ir auf tiefe 2Scifc

tuvit teil 3c(>n frei UHTten. ^^erfeniy^c aber ter ftc^ turc^ tic

iijevfc^netcnbeit ter menfd;licl;cn ^"Ü?einiuu]en, turd) taö verfc^iie?

tene 'iBefenntnip teffeu ivaö äi>af)rl)eit ift, jum ilMteninKen unt

S})a\i leiten läfit c]e(]cn tie, tveld)e jwar einen antern 23ucl?ftaben

I}aben aly er unt in antern 2lnfic(;ten beijriffen fint, aber toc^

von temfelben ^]emei]ifainen (Grünte tc'5 c^ei(6 auf^i]c(}cn, ter fann

niitt iHMi fieb fa^ien unt von tcm fann nic(;t in 2i>af)r()eit gcfa^^t

unnten, ta^ er frei fei; tenn er fte()t unter ter Jperrfcl^aft einer

feintfeüijen ^leiijuui], tie ter 5)ienfcl; tvelc^er turc^ tie 2Ba()r*

beit frei *]eUHHten ift auc feinem Innern mup auöijetiißt l;aben.

fttun aber naditem ter syxx ten 3uten tie mit i[)m rete*

ten cjefavjt l)at, fie ivären 2lbraC)ami3 hinter nic^t, weil

fie nid^t feine SSerfe tt)äten, unt fte ftc^ tarauf beriefen,

tafj fie faijten, tvir f)aben einen i^ater nämtid; Ü)ütt, fo

faßt er ju ii)nen, 5H>äre ©Ott euer 3^ater, fo liebtet if)r

micb, tcnu ic^ bin auöcjegaugen unt fomme t^on ©Ott;

tenn icf) bin nic^t von mir felbft gefommen, fonteru

er bat mic^ gefantt. 9öarum t)erftct}et ibr tenn meine

5Rete nid;t? tenn il)r möget ja mein äöort nid;t 5?ev^

n e b m c n.

Xai \\t tati (jrotlc SBort welc^eö fic^ in ten Dieteu tc^

Vieren C[n tie 5)?enfd;en feiner ^t\t beftäntig tt?ieterl)olt , welc^eö

wir aud; in feinen Dieten an feine vertrauteften jünger unter

ten mannigfaltigften ©eftalten n?ietcrfinten, ta^ taö beite!^ aufö

innigfte mit einanter jufamment)ängt unt gar nid)t v>on cinanter

getrennt n^erten fann, ©ott jum 03 a ter baben unt ten

Sol)n lieben, fein 21) ort lurnebmcn unt il)m folgen.

•&2
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Xmn m. g. ^. csS ij^ I)icr nun ganj baffe(be n)ie im üon>'

ijen, wo ticr CSiIöfer bencn bie mit il)m redeten aud) jugeftanb,

2lt)i\i^amö 9uut)fommcn nniren jte atlerbing^, aUx feine Äinbec

in bciu Sinne bei* 3Sei1)ei^ung njäven fte nidjt. (So giebt eö

aud; einen awiefac^en Sinn, in n^eld^em man fagen fann baf

(Sjott bei- SSater alter 9)?enfc^en ift. 9?ämUc^ er ift ber SSater

otter 9)?enfc^en, in fofern er ftc^ if)nen erbietet a(ö 3Sater, unb

babur^ bap er ft(^ felbft unmittelbar in bem innerfien ber men[(^^

lid^en 9iatur auf eine urf^rünglic^e SBeife offenbart l)at eben

burd^ ieneö SBermögen feine enjige Äraft unb ©ottljcit tva[)r5U;=

nehmen an bcn Söerfen ber Sci;üpfung, fie auc^ alö feine Äinbcr

t)on anbevn @efc^5^>fen unterfc^ieben t)at3 in fofern ift er feiner

cn)igett lüiebe na^ ber SSater aller 9J?enfcl;en, unb fo aud; in

biefem Sinne fie alle feine ilinber. 5lber fie felbft fonnen nur

fagcn baf @ott il)r 3Sater ift, njenn fie bcn Sol)n lieben.

'fragen nnr nun m. g. %., tamx benn baö in ber Xl)at fo

allgemein gelten, u>ie eö freiließ l)icr ber (Srlofer ^u fagcn fc^eint,

unb in einigen anbcrn Stellen no^ bcutlii^er 3U fagcn fc^eint?

benn l)ier freilicl; !önnte man fagen, er meint cö nur üon i()nen

unc fte il)n Ifoxkn unb feine Ütebe mit leiblichen £'l)ren loernal);:

mcn, ba^ ivenn fie unrllic^ ilinber (Sottcö ix^ären bes5 en?igen

SSaterö, fie i[)n anc^ lieben ivürben. 2lnbcrn)ärtö aber fagt er

eö weit beutlid;er, inbem er fagt, jeber ber i^n er!ennt er-

Icnne auc^ ben ^sater*), unb bann wieber, eö fbnne nie.-

manb jum 3Sater !ommen eö fei benn allein burc^

ben Sof)n**)5 fo baf er biefe göttliche Ofenbarung, öcrmogc

welcher unö ®ott nic^t nur feine ewige £raft unb (Sottl)eit fon-

bem aud^ feine i)äterlic^e Siebe ^u erfennen giebt, gauj auf fni^

befc^ranft unb als V)on ftc^ au^geljcnb barftcllt. 2ßir fonnen

nämlic^ nicl;t anberö, wenn wir in baö innerfte unferS @emüt§eö

einfeljren, unb nac^ ber u^af)ren unb »ollen ^ebeutung bea ®iau^

beng an 6§riftum fragen, fo fonnen wir nic^t anber^ alö (hm

*) 3o^ 14, 7. **) 3oli. 14, 6.
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fcteö faf^cn. Unb mm\ \x>\x unö fragen, ivie c@ wax unter bcn

«Belfern bie i^on ber £enntnip beö (Si^anjicliumö fern waren unb

tleiOen, unter benen bie ba lebten e^e ber ^crr auf (Srbcn er.

fd;iencn \mx, \-oax e6 benen gans »erborgen, bau ®ctt ber ^^atcr

ber 3)Zen[d;en fei? gab c6 unter ibnen feinen ber bag Senni^t*

fein feiner t)dterlic^en i^iebe in fic^ trug unb fic^ alö fein Ä'inb

fü()(te? fo werben wir nic^t anberö antworten fonnen alö fo:

in fofern fut» in ber menf^lic^en ©eele ein Sewuptfein regt ^on

i[;rcr ?^alngfeit auf ber einen Seite, in ein inniged 5Berl)a(tni^

5U ©Ott SU treten unb l^on bem ewigen Sid;te erleuchtet ju wer.^

ben, auf ber anbern Seite ein ©efübl öon ber IBebürftigfcit ber

menfd^lic^en 9tatur, eine t)of)ere §ü(fe l)ie3U aniunel)men; in fo^

fern eine fold;e ©e^nfuc^t in ber menfc^lic^cn ©ecle übrig gcblic

bcu war, bie fic^ mit einer bloß äufern (Srfenntni^ ©otteö beö

©c^öpferä ber Seit nic^t begnügte, in fofern war auc^ eine

gä[)ig!eit ba ben So^n ju erfennen wenn er erfd^eine. unb fo

auc^ baö a^er^attni^ ber Äinbfc^aft ju ®ott in bem inneiu ber

eeete ^u grünben. Slbcr auc^ nid}t auf einem anbern ©runbe

fann eö ruf)en al^ auf biefem. 2)cnn wenn eö nic^t möglich

war, ba^ M ©o» auf bie 3Beife mit ber mcnfc^tic^en 9^-itur

l)atte vereinigen fonnen, wie eö in 6t;irifto gefc^e()en ift, fo würbe

c6 auc^ in bem Sinne, wie wir meinen bap wir ©ottcö Äint-er

fm^, in bem Sinne baf wir bie 9??ac^t befommeu ^abcn

©otteg Äinber ju werben*), nic^t entftanben fein. 5)aö

ift ber tiefefte gef)eimfte Sinn, üon welchem ber ^err auuget)enb

fagt, Söenn if)r Äinber ©otteö wäret, fo liebtet il)r

niidr, wenn biefe Sel)nfuc^t, biefeö SSerlangen nac^ @ott, fraft

beffen it)r bel)au^tet baf @ott euer SSater fei, in euc^ wäre: fo

würbe aud^ baö iBewuptfein in cu^ ftc^ regen, ba^ icfc eg fci^

ber. biefe Sel)nfuc^t füllen !ann, unb il)r würbet befriebigt wer.

bcn; il)r würbet erfennen, ba^ auc^ wie ic^ oft gefagt l)a5c

meine Siebe nic^t eine menfc^lic^e ift unb nic^t ton mir fclbit
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fommenb, ba^ e§ nic^t ein it5i[(fu[)vU(l)ci3 mcnfd;(irf)cö 2Ber! ifi,

^rcld;eö ic^ unter cudb iu'rric&te, unb nicbt ein uv,(lfü()r(ic^cö

mcnfcl;Iicl)cfi nntevnct)mcn, bcm ic^ meine Äväfte tribmc, fonbcvn

baf} icl; 'oon ©ott auc^^je^^an^en bin unb i^cn it)m (jcfanbt; bviö

unu-be firf; in cud; tc^cn, «.^enn i()r eine (iel)n[n(^t unb ein

S^evlangcn nac^ bem geifjtigen 3vei(^e ©otteö in eud; tvüßet, wc\m

itir feine 5linbet ivävet,

Unb bavutn faßt cu nun iveiter, u>cnn il}r ©ott es? ^in^

ber tt>&ret — \x>k er nuc^ baib nac^f)er fagt, tver «on ©ott

ift, ber ()öret ©ottcö 2Öovt — UMe follte eö bann boci)

^ugel)cn, ba^ it)r meine ©^rac^c nid;t fennetet, ba^

it)r meine Diebe nid;t Derftdnbet, baji fie feinen 9taum

wnti feine SBurjel in euc^ faf?t.

Sa ni. t{). %. baö ift bic ^^rage, bie unr unö immer ^cr^

le^en foKen in Sejiebunß auf alle biejcni^en für ivelc^e baö

Si'ort beö ,^evrn nocf) ein leerer BdjciU ift, ber ibr Chx jtt)ar

trifft, aber nid,)t in i()r innere^ bringt, unb nicf)t bie %md)t

brinc3t, bie er felbft unb alle bie an i(}n glauben immer ßcrübmt

baben. Sßic (}el)t baö ^u? Deicht anberö alö ba^ nur nod^ ba3

rcd)te 23ertangen nad; bem l)öberen geiftigcn l'cben fel)lt, ein

^l^erlancjen u^elc^ea o()ne 3^veifel ba fein unube, irenn bie 53ten*

fd}en fic^ nic^t mit ctit*af> geringem, eitlem, falfd)em unb i^cr-

gänglic^em begnügten. ^Qa§> fönncn n^r alfo betffercf> liun für

baö dld<i) ©otteö, alö bie (£el}nfud;t nac^ bicfem bül)cren Seben

fo tDcit cö in unfern Gräften ftei)t in bcn 9}?enfd)en erregen.

?sragcn unr, wie nur baö lu'rmogen, fo giebt eö feine anbrc

Jlntwort, fllö baf u>ir bie l)errlid;en grüßte beö ©eifteö l^or

ihnen entfalten in unferm Seben, bamit fie in biefen fc^auen

etu^aö t)öl)creö unb gröj^creö alö U\iö fie fclbft t)aben, unb cö

mcrfcn, l^a^ bieö cttiHiö ift waö ©ott ber S^cxx mitgetf^cilt (}at.

2)er ^^err aber m. g. %., ber giebt nun auf bie ?^rage

n^elc^e er eben an fie gerid^tet batte eine Slntii^ort, unb bem

?{nf^ein nac^ eine ftrengerc unb l)ärtcre ^Intnunt alö bie ivir
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iiiu-\ clH'u ijcjjcücu [)ciba\, iiiDcin cv [a^jt, CSiiev ^jatev ijl bei

'Icufcl, iiiit» luuf) cuic^J 33aterö \!uil iodIÜ t()t tt)un.

'i;cr|'cUMi3C ift ein ^^Jiörtcv \nui '^Infaucj unb ift nic^t

bcilaubcn in bcv 'ß a f) v (} c i t, beim bic iÖa()r hcit ifl nic^t

in ilnn. 'ii>niu er bie yü(]eu rebct, fo rebet er t>ün

feinem ei)]enen, benn er i|t ein 2ü^ner unb eiuU^atcr

b e r f e l b i e n. Üben bcöf)al(> tvoUt i()r, m\i i^ eud) bie 3öaf)r«

heit fa^ie, mir iiiriit (jtauK'n.

^W. V]. i5. !föenn biejeniijcn unter ben 3iif)örern beö «^errn,

UHli1;e, ivic unö bcr (St)an;]eli[t t>or()er gcfagt i)at, angefangen

hatten ein ihn \n glauben, bei biefen Sßorten, bic er jejt an fie

licOtet, fte()en geblieben wären unb über bicfelben auf eine folc^c

lli>eife no.iVgebaifjt hätten, bafi fie ju crforfcfcen gefucl^t, luaö benn

ber ..^^err l)i<r »on bem 3;eufel er^ä^len unb über bcnfelben le^*

len UH>lle: fo tvüvben fie feine $lbficl;t ganj verfef)lt i)ahm.

^xnn unr fel}en eö ja ganj beutlic^, et \x>\U feine 3uf)i^'^cr auf

nid;tö anbcreö ^nrüfffü[>ren, alö wie er fc(;on »orl)cr gefagt f)at,

une eo 3U erflären fei, 'Da^ fie il)n ju tobten fuct)ten, unb bie

9Bal}rl)eit nietet annäl)men, bie er »on @ott gel)ört l}abe. S^^^^g«"

wir nun, wie cö um bie (Srflärung bie er il}nen giebt fte^e: fo

werben u^ir fagen, baö buc^ftäblid^e unb unmittelbare barin fei

bica, bat3 wie er t)orl)er 3U il^nen gefagt l)at, ic^ rebe voa6

id; i^ün meinem 5ßater gcfcl}cn l)abe, fo tl)ut il)r, waß

ihr i^on eurem i5ater gefeü)en l)abt, eben fo wieberl)olt er

jejt, nad; eureö i>atevö !2^uft wollt il)r tl}un, ©0 wäre

baö buc^ftäblid;c unb unmittelbare bieö, bap er fagte, ftc waren

auf bicfelbe 5öeifc t^om 2^eufel, wie er ^»on @ott fei. Slber m.

g. 5- ^^^i^" können uid^t glauben, bap er gemeint l)ahc, il)r Ur*

fprung fei auf biefelbe Seife üom !leufel wie ber feine t>ün

©Ott. CTenn fie waren ja bod; @efd;öpfe ©otteö unb berfelben

menfd;lii"heu :)iatur tt)eithaftig, weld;c fällig war bie ^ülle bei

(Gottheit in bcr ^|>erfon dhrifti aufzunehmen, llnmoglidj fann

baö bei biefen 'iüortcn beö .^errn -Dicinung gewefen fein, tia^



— 120 —

ftc in einem fold^en 93ei't)ä(tnif jum ^^eufel ftdnben lt>ie er ju

©Ott, ba^ bev 3:eufet ftd) in il)nen fo offenbare ivic @ott in

if)m. ©onbern bie Sle^nlict)!cit kftel)t barin, ba^ njie er l>or§er

gefagt ^atte, fic \x»axcn 5t()ral)amö Äinber nic^t, \mi ftc Slbra^

f)amö S33erfe nicl;t tt^aten, unb iüie er t)ernac^ gefagt ^atte, fte

iDären ©ottcö Äinber nicf;t, weit fte baö SBort ©otteö auö fei^-

nem 9)?unbe nic^t annahmen, fo fagt er nun ^icr, it)r fcib »on

tem 23atcr bem 3:eufc(, fofcrit i^r feine 2Berfc t()ut; itnb barauf

muffen tvir itnfre Slufmevffamfeit richten, um baö ju iierftehcn

wa^ bcr ^err t)icr fagt. ^r iDilt ben tcjtcn ©runb allcö un^

göttlichen, alteö beffen iXHtes ftct; ber göttlichen Siebe am bcftimm*

teften n^ibcrfejt unb ber 9]erbreitung beö gottU^en i^ebeng am

meiftcn im 2öege ftet)t, ben testen ©runb t)ieöon ivilt er auf^

beffen. Unb ba fommt er ivieber auf bie beiben ^^unfte jurüff,

bic er fd^on i)orf)er gefejt t)atte, auf it)re 93erbtenbung gegen bie

2Ba^rt)eit, unb auf i[)re Entfernung öon bem ©cift bcr Siebe.

SBorauf ftc^ nun aber baö be3ie()t ivaS ber ^err fagt, bcr

S^eufcl fei ein 9)?örbcr öon 5lnfang, baö iviffen n)ir

nid)t anzugeben; benn bie t)eilige ©c^rift giebt unö barüber

nic|)tö beftimmteö unb jufamment)ängenbes3 , unb nnr finben

iveber f)icr noc^ fonft in ben Sieben beö |)errn eine n?eiterc

(Erläuterung biefet^ ©egenftanbeöj unb eben fo ftn^ e6 blofe

95ermutt)ungen, mm\ man biefe SBorte beö Grlofcrö öon bem

©ünbenfaü ber erften 9)?enfc^en ober öon bem erften SÄorb »er*

fte()en unb fagen nnU, ber Jleufet fjaU su beiben angereiht unb

baburc^ feibtic^eö unb geiftigeö Mm gctöbtet, fo ba^ \m fagen

muffen, ber ^err fann eben fo ctwaö brittcö gemeint f)aben,

l)ergcnommen auö ben unter feinen ß'-'itgenoffen f)errfc^cnben

31orftcUungen i)om 3^eufe(.

2)iefcö nun aber, baf? ber ^err i>on bem ^Teufet fagt, er

fei ein 9Jtörber üon Slnfang, unb bag anbrc waß er üon

i()m fagt, ev fei nic^t bcfianben in ber 233al)rt)eit, baö

fa^t er iuiebcr jufammen al^ bie güUe beö ungotttic^en in bem
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SOieurt^cn, cmcjcijcnijcfcjt bcr güKc tcv Öcttt^dt in ibm felbft.

9l>cmt er abn fai]t, bcr 3!eufel fei nid)t beftanbcn in tci

^Imi Arbeit, iint in bcinfelbcn Sinne, er [ci ein 5!)tüvt)er

von Einfang: \o fai}! er taffelbc von^ i^oxbcv, bafj tic(< bcitict^

eng t»erbuntcn fei mit einander; niit>t tcfteben in ter äBal}r[)eit,

unb ten i^ci^ in iidf erjcugcn unb nntcrf;a(tcn , bcibeö ift einö

unb baffclbigc.

2i>ic nun bcr Griöfer t)iemit bcn ganjcn 3nbegviff be'5

nienfc^(iit)cn 5>crbcrOcn'5 auöfprirf^t, wie eC> bamaiö in tem ^-öer--

l\i(tni{? bcr 9)tcnfcf)cn gegen xbn bcn^ov^ubrecOen brobte, fo er--

fcteint unö feine Diebe jugleic^ alö eine crnfte SBarnung an

feine 3"^'-^rf^"/ fc«^^ fic bei ßt-'iten umfe()ren mochten sur Saljr*

l)eit unb Siebe, unb if)m folgen, bamit fie nic^t ycrfuc^t ivürben

ibre 9)uH-bluft an ibm felbft auö3u(aifen. Unb eben be9()a[b ipei(

feine 9iebe tuarnenb ift, l)at er fie in ben ftärfften 2htöbrü!fcn

aucnjefprod^en, welche if)m bic bamaligc Otebeivcife nur barbot.

SIber tvie tief mui^ unö biefer @cban!e erfc^üttcin! wie

mu§ er unö mit Sibfc^eu erfüUen gegen alleö untvabre aUi baö?

jenige ira6 unö i^on ©Ott entfernt unb un6 bem ungottlict;cn

immer mel)r i^Tuviubt mad)t! Unb boc^ tvie inel fa(fcl;cu unb

unwa[>reö ift ncc^ immer unter ben 5!)^'nfd)en! \mc gro^ ift bic

3ab( berer überall, i^cn benen baö Süort bcr Schrift gilt, @ott

^at ben 50tenfcl;en aufrichtig gemacht, aber fie fuc^en

»icle Äiinfte*). 2)iefe6 ^)f)\d ber Öebanfen, in ircfc^em bie

Seele nur nac!^ [(üd^tigen Sd^atten f)afc^t, baö ifi baö unn.>al}re

im ü)?cnfc^en, baö beutet barauf, bap u^enn er ba5 falfdje

rebct, er üon feinem eigenen rebet, unb ba^ atlcö n>aö 93iangel

an SBa()rl)eit ift in bcr menfc^lic^eu Seele ^ugleic^ nicf;t'5 ircitcr

tunb geben fann al5 ben Streit berfelben gegen bay gute.

IDenn in bemfelbcn ©rabe alö bic 2i>al)rl)eit nid^t in unö ift,

ift auc^ bie Üicbc nic^t in un^, unb finb \m bem ^affe geöff-

•) ^rcb. eal. 7, 30.
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tißfcit (\ci\m V\c ®a[)rf}cit itnb feiner SIbneicjung gegen fie ent*

ftel)t; tenn 'Daö ift eö, tiHiö t>er ,^crr l)ier fagt. llnb wldM

foU unö fo eln-U">ürt)ig fein unb einen fo tiefen (Sinbruff auf

iiuö niacficn, ai^i ber feitcne SInblif! cineö 5}?enfcl;en von wcU

cl;em ber J^err fagt, cö ift fein falfrt) in i^m*). 5)enn r>i.\\)on

untren bie fern, t*on bcnen ber (iviofer ()ier fagt, fie fonnten

bie 3ßal)r(;eit nic^t verf^el)en, m'ii fte ii)r y-)eil gefud;t

l)aben in bem \va^ lu^r ber aöaf)vf)eit nicf^t bef{e[)t. ^^at ber

5}?enfcl; aber ben Sßunfd; unb ^Borfaj, allcy, wie lieb cö i[)m

nuc^ fei, n?ie tief cö ftc!^ and; mit feinem innern lunflod^ten

I)abc, ber ^a{)rbeit ju opfern, fobalb eö ftrf) barfteftt in feinem

Ööitierfpvnd; gegen bie 2Baf)r[)eit, bamit er nicbt ju fagen braud)e

w^'W ftd; felbft, ba^ er l^on feinem eigenen rebe: bann n.nrb er

)k\) (\\k\) immer me(}r ber Slufric^tigfeit unb 2I?a()rl)eit näi)ei-n.

®ie eö aber feinen giebt von ivclc^em im vollen Sinne beö

SBorteö gejagt iverbcn fann, baf fein falfc^ in i[)m fei, alc* ben

einen ber von fid} felbft fagt, ic^ bin ber 2Beg, bie 2Bai)r^

l)eit unb baö geben*): fo giebt eö anc^ für unö alle fein

anbereö 9.1tittel von ber ä»3a()rl)eit erfüllt unb burd;brungeu ju

ivcrt^en, alö inbem unr in fein l)eiligeö ^Mlb lnneinfd;auen,

unb nnö burd; il)n reinigen laffen von aller galfd;l)eit. 2)ae<

i|l jugteid; Der einjige Süeg, auf ivelc^em ivir fid;er fmb alleö

von unö ab3Utbun, wae m\^ wufüi)ig niac^t ^ur vollen ©emein^-

fd;aft mit ©ott. So erfennen ivir in ber 3Ba()rf)eit baö erfte

unb l)öd;fte @ut ber 9)ienfc|)en unb ben 2jßeg, auf ivelc^icm ber

^•>err unö leiten möge sum eJvigen i^eben. Slmen.

*) 3»^. i, 47. -•) 3ol;. 14, 6.
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?(m 3* ©onntage nad) Irinirati^ 18*25.

IXcvh 3efw 8, 40-59.

32cld)cr untcu eud; fanu mic^ einer Sünt^e jci^cu?

(2o ict) cuci; aber tic Sabrbcit fac^c, UHirum ßKuilH't

i^r mir nicl;t? Ser l^ou (^ctt ift, bcr l)örct &o{m

9ßort; tarum r^öret ihr nic^t, 'renn if)r feib nic^n i>ou

(>)ott. Xa oiihvortetcn bie 3utcn iiub [pvvidjcn ju ihm:

fageu ivir nictU red;t, ba^ bu ein (Samariter bift, unb

l)aft beu S'eufel? 3q'Hö anhvcrtete: Sd; f)abe feinen

^Icufel, foubern ic^ e()rc meinen ^ater, iinb ibr unebret

micb. 3d; [ud)e nidu meine Qijxc, cö ift aber einer,

bcr fie fud)t nnb richtet. SSabrlid), wa()rlic^, id) ]<\c\t.

cud;, [o jemanb mein Scrt unrb (}alten, bcr unrb ben

^ob nic^t [e[)en euuijlid}. Xa [vrad)en bie Suben sn

ibm: nnn crfenncn ivir, ba^ bn ben Senfel baft.

Slbrabam ift gcftcrben unb bie ^4^^"^V^>'t*^" '
^'^^^ ^"

fvrid;fl: fo jemanb mein JGcrt bält, ber wirb ben i3ot*

nid}t fdnneffen civit^Iid;. 33ift bu mcl)r benn unfcr ^ni

ler 5{brabam, weliter geftorben ift, unb bie ^^rDV"»()etcn

fmb geftorben? ivnö mac^ft bu ans? bir felbft? oefuä
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«ntwortete: fo i(^ mic^ fctbft cl)rc, fo ift meine (S^re

nic^töj cö ift aber mein 93ater, ber mic^ el)rct, welchen

i£)r fprec^et, er fei euer @ott xntb fennet iljn nid;t; ic^

aha fcnne i()n, unb fo ic^ ivürbe fageu, ic^ fenne if)n

nic^t, fo würbe \<i) ein Sügner, gleic^njie if)r feib; aber

ic^ fenne i()n unb {)a{te fein 5Bort. 2Ibrat)am euer SSater

tvarb frol), ba^ er meinen S^ag fet)en foKte, unb er fat)

it)n unb freute fic^. 2)a fprai^en bie Subcn ju il)m:

bu bift no(^ nic^t fünfzig 3al)re alt, unb l)aft 2lbral)am

gefe^en? Scfuö fprac^ ju i^nen: njal)rUd;, wat)r(ic^,

i(^ fage eud^, et)e benn 2lbraf)am ivarb bin ic^. 2)a

{)oben fte ©tcine auf, bap fie auf it)n ivürfen. 2Iber

3efu0 terbarg fid;, unb ging jum Stempel t)inau6, mit*

ten burc^ fte I)inftreic^enb.

m a. §. 2)aö ift nun ba6 ßnbe ber 9?ebe bcö (Sriofcrg,

tvcld)e unö fc^on öfter in unfern Setra^tungeu befc^äftigt l)at.

(So ift bartn ineleö mit bemjenigen übercinftimmenb unb e^ faft

unebcrl)oIenb, worauf wir fc^on früf)er unfre 2(ufmerffam!eit ge--

richtet ^abenj um befto mcl)r wollen wir biefe nun befonbcrö

auf baCnenige len!cn, waö bicfer Slbfcfjnitt ber Otebe unferö ^crrn

unö eigentljümtic^eö barbictct.

Unb ba ift gleich merfwürbig womit er beginnt, ba^ ber

^crr nämlic^ fagt, wcld}er unter eud; fann mic^ einer

eünbe jeit)en? fo id) aber bie 9Bat)rI)eit fage, warum
glaubet il)r mir nic^t?

,^ier ftellt er einen fold;en 3wf^'«»icnl)ang auf jwifdjen

bem, baf er bie 2Baf)rf)eit fagt, unb bem, ba^ {l)n nie*

manb einer ©ünbe seilen fonnte, bap man beutlic^ ftel)t,

feine 9)ieinung fei bie gewefcn, wenn er mit 9ied;t fönnte einer

(Sünbe gejeiljt werben, fo wolle er and) nid;t i)erlangen, bap

fte i£)m glauben foUten wie er cö l^on il)nen »erlange, weil er

liann nici^t bel)aupten fönne auf eine folc^c Sßeife bie 22al)rl)cit
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ju iac\m mc er cö bd)aupte. Unb tjcunn ftctU auc^ beibcö in

einem cjanj i^enaucn 3"N>"t"ent)ank]e. äUic tcr 2(püftcl >4>^iuliiö

im Jlnfanije [cincö Siicfeö an t)ic dlimcx alle ^^crunftaltinujcii

bcr Gvfcnntni^ ©ottc^i, ivoju bie 9Jicn|'c^cn von 9tatiir fäl)i.^

ijcivcfen, in aKcn ii}ren wunbedic^en unb fc^euplic^en ©cftaltcn

baron ableitet, bap bie ^Dienfc^cn bic 3öaf)vl)cit aufgcl)altcu

t)aben in Uni^erci^tivjfeit *), [o ift cö flcunjj baffdbe waö

bei- Gvlcfei- l)ier fa^jt. 2Bo bic Sünbe ift, ba ift bie äöat)rl)dt

nic^t; beibeo fann mit cinanber nic^t beftd}cn! SSäre imfec

JÖerj (janj rein, fo iviivben mir au^@ütt fc^auen**)j

ift aber baö ^evj unrein unb Don ber 6ünbe befldft, fo mirö

auc^ baö SUiije bc'5 ©eifteö j^ctrübt unb »erbunfelt, unb auc^

beibeö nur ^ufammcn fann tvieber gerdnigt unb erleuci^tet njer?

t>en. Seitbem bie 8ünbe in ber 2öe(t wax, wcix auc^ natürli*

c^er unb notl)wenbiv]er Sßeife bie reine 2Bal)rl)cit öerfc^ivunbcu,

unb iebcö 3*^iii]"it^f u^Ic^eö bie SOienfc^en ablegten aucf; üba

iin^ innevfte in il)nen unb ba^jenige ivaö i[)nen t>a^ l)oc^fte fein

foUte unb mupte, ^atte ben SSerbac^t gegen fic^, t)on ber Sünbe

inn-unreinigt ^u fein. 2)entt ba^er entftel)en bie ücriüorrenen @e*

taufen beö 3)?enfc^cu, bie fitf; unter cinanber ivie ber Slpoftet

fagt balb entfc^ulbigen unb balb anf lagen***); bat)er feine

Unfä[)igfeit bie 2ßal)r[)eit ju f(J;auen, ivdl fie ein fold^eö fc^ar*

feö jtveifc^neibigeö ©erwerbt ift, itjelc^cö 50Zarf unb
©ebeiu trenn tt). Gr fürc^td aber bieö ivenn er von ber

Sünbe beflefft ift, unb bcöivegcn fucl;t er ftc^ balb auf biefe

aöeife balb auf jene bie 3i>al)rl)eit anberö 3U gcftalten al^ fie

ift. 2)arum fagt ber ^err, fonntet il)r mid^ einer ®ünbc
seil)en, fo n>ollte ic^ uic^t verlangen, bap i^r mir
glauben follt; \üeil ic^ euc^ aber bie Sßa^r^eit fage,

eben beöljalb ttjeil mi(^ niemanb fann einet €ünbe
ieil)en, wjarum glaubet i^r mir nic^t?

') ^m. 1, 18, "*) OTottlj. 6, 8. **) mm. 1, 15. f) |)e6r, 4, 12.
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llnb dm\ fo m. 9. g. ift nitd) beifccö in nnfcrm ©tauben

an unfcvn S^mn unt» 9Jtciftcr cincö unb taffclbc. ©avcn uni

]\\d)t \o fcft t>ai^du übcvjcu^t, '^a^ ev allein bcr '^}tenfc^ of)nc

Sünbe war, fo würben wir aurf; nicl;t im Staube [ein ein lutUeci

5lHTtrauen ju haben ju [einem ®ort; baji wir aber wi[[en, er

i[t bie 3öa()rbeit, unb alle [eine äöerfe [inb 3:isaf)r()eit, baö ijl

bie[elbe 3ßa^rf)eit, mit we(ci;er wir alic wi[[en, bafj in ihm feine

(Süubc i[t, unb bap er mv:^ in allem gleict; geworben i[t awC-'^ic*

nommcn bie Sünbe*).

Slbcr an bie[ei3 äi^ort bcö ^erm [c^(ie[U ]\d) nun ein aubcx

re5, welcf;eö ebenfalls un[re $lu[merf[amfeit au[ ftcl; jieljt. ßr

fäl)rt uämlic^ a([o [ort, wer yon ®ütt i[t, ber 1)5 ret &oU
te5 SSort} barum liörctibr nic^t, bcnn i()r [eib nic^t

\)on ©Ott.

3Bir willen nämlicf; alle ni. g. %., unb wir wi[[en eö ja

au$3 bem 3)tunbe beö ^r-jerrn [elb[t, ta'^ ol)ne i[)n wir alle nic^t

von ©Ott [inb. (Sr [elb[t [ai]t eö unii, waö auö '^lei[c^ ge-

boren ift, baö ift gleifcl;; bamit ber a3ien[c^ ©ei[t werbe,

ift tl)m auc^ eine neue ©eburt auei bem ©ei[t x>onnötl)en **).

llnt) eben [0 [agt er uno iia^, la^ bie[er ©ei[t nict)t anber5

l)erabfommen fbnne imb nid;t anterö f)abe l)crabfommcn fönnen

alö baburcf;, ba^ er jUiun- gefommen [ei unb bann wieber bingc^^

gangen ju [einem i'ater***j. tgo l)ängt al[o ba^ wir iwn ©ott

geboren von il)m ab, unb fein ^}Jcen[rf) fann ]h1) be[[en anbcrö

rül)meii alö in bem lebenbigcn 3iM"*iiii'"^"i^^)^"'i^9c "lit (i(}rifto bem

^crrn.

3n bemjenigen aber, wa^ er l)ier rcbet 3U [einen ßii^^^''-''^"/

liegt ja boc^ bie 23orau^[e3ung, alö ob fie »on ©ott [ein fonn^

ten, benn er verlangt ja, baf fte Von ihm ^a§ 2Bort ©otteö

f)örcn, baj3 fte [eine 9tebe verncl}mcn [ollen, baf [eine 9tebe bei

il)nen l)a[ten [olle, m\\> bap fie [0 bei [einem 2Bort bleiben [otten.

») Gtr. 4, 15. **j (vö. Oo^. 3, 3. ***) Gv. 3ol;. 16, 7.
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^IGoim ci^ abci \o i\w\\i ijl, t>a9 fic lunt) niitt von Oiott UHiron,

uiit» crft fonntcn aux^ tciii Ojcift geboren anntcn uhmui ilc an

ihn »ilanbtcn, ticv OManbc aber tofl) tciu l^CM^cl•cn iH'vnclMucn

vovbcvvjchcn nuif?, unti cv fvii^t, faf; fic nidn iHvnchincn fiMintcn,

UH'il fie ntc^t ihmi 0)ottunu'cn: unc follcn wir tod; liefen i'ilH'iiu

baren 'Bit>er|>vuit) aufliefen? Xenn mnf; ter ^llienfd; [d^on ihmi

Wott unb aux^ (Mott geboren [ein, um len «sjSerrn ^n iH'rnehmen,

)"o betarf ev tiefeö J>neno unb Glauben'J unf aUec* tcffen umo

larauo ]oU]in nui^ nidu mehr.

Xaraiiö m. g. '^. \ib':n unr, bafi wir aud; lic ()errlid;ften

unt> tieffinnigi'ten iGortc terv3d)ri[t unb unferiJ ^s^axn [elbfi nie>

inalö müiTen ju fdnuf nebmen unb ju bart. il'ßabr ift co, umö

er bort [agt in jenem ©eipräif uüt bem -liifobemuci, an weidu'ö

id; ibcw erinnert babc, wa^ von 'Jleifd^ geboren ift, iiH

Jleifc^; aber eben ]o wa()r ijt aud; bae äßort weldjcö er bier

fpriitn, ba|4 auc^ in bem 9)ienfc{)en ber norf; nirf;t aud bem

Öeift geboren ift etuMu luni ©Ott fein mup, etaw^ n\v5 ibn in

ben >3tanb [ejen muf?, bae göttliche trenn eo ihm entgegen

fommt }u iHnnebmen unb ju ergreifen. SÖarc aud; baö rer*

fdpwuuben, a(ö bie Sünbc in bic !ii>elt gefommeu war unb mit

ber Sünbc ber 3;ob, [o wären wir alk unb unfer ganjeö öc>

[(^ilec^t auf immer abgefc^nitten i^on ber göttlichen @nabe, weil

wir taö göttlid;c nid;t iH'rne(;men fönnten; \x\v$ bättc bie (Sr*

fc^)cinung bed fleifdigeworDenen ©ortcö auf (irfcn ben 3)ienfit)en*

finbern tjelfen fbnnen, wenn nic^td mebr wäre ba gewefen in

ibren Seelen, wao fie in ben \itanb fe^te baö göttlid;e ju ver*

ncl^men ju unterfc^eiben unb beöbalb wm ibm ergriffen ju un-r*

ben? 5)arum fagt bev ;^err auc^ üon benen bie ibn ()ören fonn*

tcn, wenn fic yon öott waren, fo würben fie ibn l)ö*

ren. 2)aö war ber Unterfdjieb jwifc^en benen bie ba lebten atö

ler ^err auf (Srben wanbelte, ba^ biejenigen in benen fic^ ba>5

göttliche Mwi^ in bem 5)?enfc^en übrig geblieben war no* regte

unb fic^ »crnel}mlic^ machen fcnnte in bem Innern tcr Seele, um
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baö ö6ttli(J;e tvaö üon aupcn crfc[;icncn wax '^u ergreifen unb

»Ort bemfelben ergriffen su werben, bie I)5rten bann ben ^errn,

unb glaubten an i[)n, unb blieben an feiner Dtebc, unb würben

bcö ©eifteö tf)ei(f)aftig, ber öon i^m ausging, unb ber baö neue

Seben in bem Menfc^en erweift. 2)ieienigen aber welche - aud^

in biefem Sinne nicf;t i^on @ott waren, in weti^en biefer gött^

li^e gunfe fo ganj unter ber 5lfc^e »erborgen war, bap er nic^t

ergriffen werben fonnte »on bem belebenben SÖorte beö ^errn,

ja bie ifoxUn audi) eben nic^t, unb glaubten feiner Diebe ni^t,

unb alle feine g5ttlid;en 3Sert)eipungen waren in il)rcr ©eele t)or

ber ^anb unb fo lange fte in biefem 3#^wbe waren üergeblic^.

2)abci alfo muffen wir bleiben m. g. §., wenn unfer fjeiliger

(Blaiibc unö t^erftänblid^ fein folt unb flar, unb wenn wir bie

Uebereinftimmung finben unb erfennen wollen in ben 2Sorten

beö .J^crrn. ©ro^ ift baö @lenb in welc^eö bie Sünbe 'Da$

meufcl;lic^e @efct;led;t gcftürjt l)at, unb gro^ ber 33erluft ben eö

erlitten l)at an geiftigem Seben, aber ber lebenbige iDbem ben

©Ott bem 5Jienfcl;cn felbft eingehaucht unb il)n ju einer ver^^

nünftigen Seele gemacht, ber fonnte aud; nid;t ganj erfterben,

fonft wäre ber 3wfflinJttcnl)ang beö 9Jienfcl;en mit @ott ganj auf;^

gel)obcn gewefenj etwaö mufte noc^ übrig fein, woran fid) baö

Söort ber SB"al)rl)eit, alö eö unter ben 9)ienf(^en erfc^ien, wenben

fonnte, unb woran fic^ bie äßirfung beffclben für baö menfc^*

(ic^e ©cfc^lec^t anfnüpfen fonnte, fonft wäre ja bie ginfterni^

unburc^bringlic^ gewefen für t>a^ Si^t, alö eö l)ineinfc^einen

WoKte.

Sßenn nun bie Suben bem ^errn antworteten unb i^n ^xu

rüffweifen auf Siorwürfe bie fie il)m fd^on bei einer frül)crn

@elegenl)eit gemacl;t fjatten: fo fagt er, waö er il)nen gefagt,

\:)ahc nur barin feinen ©runb, baf er feinen 23ater el)re;

wie er nun feinen 33ater el)re, fo follten fie oorjüg^

üc^ il)n, ben »on ©ott gefanbten Üietter, el)ren, fie
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al^er in'viincfu-tcu ifm; er [ud)e ui(^it feine ö^ve, cö

fei aKn- einer, bcr [ie [nd^c unt» rid;te.

9iHn-in bcftel)t nnn t>aö m. g. ?^., ba^ ber (5o^n bcn

Sinter cl}rt? (£r cfn-t ifni bnrd; baö Scußnif? U''dcf)c5 er i?on

i()m ab(ei3t, bnrd^ baö 3fi'd"'H i^on feiner IMcbc nnb S3armf)cr*

jikjfeit, bie ihn Ocu^ogcn baö ^rot beö ÜJebeno ben 9)ienf(^cn 3U

fenbcn, auf baß ftc nid;t ftürbcn, bic \i)n bewogen f)abc ben

Sohn in bie 51öe(t ju fcnben, bainit er bic 50?enfitcn lieber er*

(eud;te unb beö Sebenö auö &ott fäf}iij maä^Q. Xnxd) biefcö

3eugnitl, n?e(c^eö ber (So()n \\m\ ^nkx ablegte, linirbe ber

Spater inMn (5o[)ne gccl)rt, inbem er bann auc^ jeben feiner

9{atb[d)I ii ffe bcn 9]ltenfd;en ycrfiinbigte, unb mit benfelben alle

SGc-rtc ihnen funb Üjat, bic er l^on feinem 3}ater empfangen

baue. 2)a3 war eö, woburc^ ber (Sohn ben 93ater cf)rte. Slber

ivoburc^ ivicbcrum einte ber ^-Bater ben <Sol)n? 2^aö fagt ber

J^ert in fclgenben SBorten: u>al)rlicl^, lDal)rtic^ ic^ fage

tndi, fo jcmanb mein Sßort wirb f)alten, ber wirb ben

Hob nid;t fct)en ewiglich; benn ber unmittelbare Suf'^"''

mcnhang fü[)rt un5 barauf, bau eben in bicfcn ©orten ber ^r^crr

bai? bcfc^reiben will, wie eigentlid) nnb warum ber IBater feine

(?hrc fudjc unb rid)tc. 9(ämlid; wie ber ^crr anberwartu fagt,

niemanD fönne ju il)m lommen, c^ 3iel)e il)n benn ber ^i^ater*),

ber ben Sof)n gefanbt i^at: fo fc^reibt er ba^ t)ier feinem ^ater

ju, wenn bic 93ienfit)cn in bcn Staub gefegt werben fein Sßort

jH l)atten, eö ift bieö immer a\[]6 neue in j'ebcm ©emntl) baö

3Bcrt ber göttlichen ©iitc unb ^Barmlicriigfcit, aber juglcic^ baö==

jenige woburd^ ber 23atcr ben «Sofin cl)rt, nämlid^ er »crl)err^

lic^t i^n burc^ baö \\>i\^ er mittclft feiner Scnbimg in bie 2Belt

an ben Seelen ber 5)?cnfc^cn bewirft.

^.Ihiö l)eift e^ aber, wenn ber «iperr fagt, wer mein 9B ort

wirb l)alten, ber wirb ben :lob nid)t feigen ewiglich?

3n einem früt)ern ?lbfc^nitt bcrfelben 9iebe f)atte ber ^err gefagt

•) l?ö. Ool>. 6, 44.

^m, üb. G». Oc^. U. 3
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ju benen bU ba begonnen ijaücn an if)n ju gUittben, wenn fte

an feiner Siebe Dteiben würben — unb baö ^ei§t bod^ baffe((>c,

fo nun jemanb mein SBort wirb I)a(ten — fo würben fte bie

SBaf)r{)eit erfennen, unb bie 2ßaf)rlieit würbe fie frei machen,

^ier fagt er, fo jemanb mein 2Öort wirb f)alten, ber

wirb bett S^ob nic[;t fe()cn ewigüc^ 3ft beibeö ein6 unb

"baffetbe, ober ift eö eine ©teigerung feiner 33er§ei^ung? Sßenn

wir biefe 2ßorte mit citanber t'crgfeic^cn, eö ift bcibeö nur

einö unb baffelbige. 2)er g^rei[)eit ift bie Änec^tfct>«ft entgegen-

gefejtj unb ganj bviffelbe ift cö, tiwä bie (Schrift meint, wenn

fie fagt, ber SOlenfd^ fei ber ©ünbe J{necl;t*), unb wa^ fte

meint, wenn fie fagt, er fei tobt in 6üuben**); benn bie

©ünbe ift ber B^ifi^i^b ber (ärftarrung unb Dl)nmacl;t beö l)ol)ern

gebend, wcld;eö ben 93tcnfc[}en befeelen folt. Unb fo ift eö ei:=

nerlei, wenn ber ^err fagt, bie 2Ba()rf)eit wirb euc^ frei

mad)en, ober wenn er fagt, i()r werbet ben 2;ob nx^t fe-

f)en ewiglich, wenn i^r mein Söort i)altet. 2)enn wie

bie Änec^tfd^aft ber 3;ob ift, fo ift bie grei()eit baö Sebenj ja fo

t)iel SeOen ^at j[ebe6 2Befen, alß eö frei ift t^on äußern (§inftüffen

unb feine Bewegung auö ftd; felbft nimmt. Unb fo l)at ber

SRenfci) nur fo i)iel !2eben in fiel; felbft, alö er frei ift oon ben

33anbcn ber Sinnlicf)feit unb alle bem \va^ feine geiftigen Ä'räfte

nieberbrüfft unb ertobtet. Sft er nun rec^t frei geworben, fo ift

er auc^ rec^t (ebenbig geworben. Unb woI)er anberö foU er baö

S3ewu^tfein l)aben, ba0 baö ^eben ein ewigeö fei, aiö baburc^,

weil bie traft ber gre;[)eit, bie er in fic^ fü[)it, nic^tö ift a(ö

bie Sßirfung beö göttlichen ©eifteö, alfo bie ewige Äraft beö

©eifteö, bie unüberwinblid? ift unb aüeö burcl;bringt unb belebt?

ISö ift alfo baffelbe, wenn ber ^pcrr fagt, fo it)r an meiner

9tebe bleiben werbet, fo werbet i()r bie 2ßat)rt)eit er^

fcnnen, unb bie 2öa^r§eit wirb euc^ frei mac^ettj unb

baffelbe wenn er fagt, wer an mic^ glaubt, ber l)at fc^on

*} g».^it, 8, 34. **) S))l;cf. 2, 5.
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baß cuugc lieben iinb ifi i>om ilobe jum t'cben ()in'

burc^gebruiujcu *); unb baffelbe wenn cv fagt, fo jemanb

mein SÖcrt tvirb halten, bev tt?irb bcn Siüb nic^t fc^cn

2l6er fveiüc^, bicjenigcn \vdä)c noc^ feine 5?orfteUimg ftattcn

von bem (•öf)ci*n 5el>cn auä ©Ott, unb in ttjeld^en bie <Se{)n|'ucbt

nac^ bemfelkn noci^ nid^t ciwad)t ii>av, \va6 eben baffelbe war,

UHii^ fte aufl) auper ©tanb fejtc in bcm ber mit ibncn rebetc ben

®oi)n ©ottcö unb bie Stimme bcö göttlichen äöovte^ 3U crfen-

ncn, bie fonntcn auc^ baö gciftigc in feinen SBortcn nic^t üernel)*

mcn, fontern fonnten cö nur fleifc^lic^ f^ffen unb rid;tcn. Unb

baium fva^^ten fie, waö er beitn axi^ fid^ felbft mac^e, ba

boc^ 5lbral)am unb alle ^ro^)l)eten geftorbcn wären,

bie Äraft nic^t gef)abt f)dtten anbre öom 2,obe ju be*

freien} er aber fage, wer fein Söort l)alte, ber werbe ben

2;üb nic^t fel)en ewiglic^).

2Bie natürlid^ wäre e3 gewcfen, baf fte if)n ^uöörberft

gefragt l)ätten: ei, wenn berfenige welci^er fid^ an bein Sßort ^ält

bcn üob nic^t fet}en foU ewiglich, wie ift eö benn mit bir felbft?

wirft bu i^n nic^t feben? Unb l)ätten fie fo il)n gefragt, wäre

bat^ Q]erlangen il)reö JJ-jerjcnö barauf gerichtet gewefen von ibm

felbft ju boren, tva^ eß bamit für eine Sewanbnip ijaU: ja bann

f)ätte er il)nen and) einen »oUftänbigen Sluffc^lu^ gegeben über

ben 6inn feiner Oiebe. Slber ba fte auc^ fein 93erlangen f)atten

von il)m felbft ju verncf)men ben Sinn feiner 9tebc, fonbern ibre

Slufmerffamfcit nur richteten auf ibre Slbftammung von ben alten

^^orfabren unb ©efcgneten ©ottcö, eben beöl)alb fonnten fte nirfjt

mit il}ren ©ebanfcn beö 2ßegeö ge{)en, wol)er il)nen baö ?ici^t

fommen follte, welctjeö fte notl)ig f)atten um bie ^^infterni^ ju

erbellen, bie fie umgab. 2)er ^err aber füC)rt fte immer barauf

jurüff.

*) £ö. 3c^. 5, 24.

32
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SlDer öor feen (cjten SBcrtcn, it»ot)uv(?^ cv i[)ncn Wci5 crflart,

fmben irir no(^ einö, baS iinö bcbcutcnb fein mu^ and) für

unfcr eigene^ Se6en imb imfcvn Scnif im 9ieid;e ©ottc^. (Sr

fai]t, \i)x fpre(l;t ja immer, mein Q3atcr fei euer ©Ott,

aber if)r !ennet i^n nicf;t; ic^ fenne iijn ahcx-, n)ürbc

ic^ nun fagen, ic^ fenne il)n n\d)t, fo würbe i^ ein

Sügner, gleic^n>ie i()r feibj aber ic^ fenne il)n unb

l)alte fein SBort. Saburcf; nntt er if)ncn fagen, n.^enn er

i§nen baß alleö n\d)t fagte, n^aö fie immer fo anfiitjen alö ivoUc

er f\d) baburc^ ef)ren, ba tß bo^ nur ber (Sine fei ber it)n ef)re,

fo unu-bc er ein Sügner fein g(eid!)unc fte. Söie er nun iHn()er

gefagt t)atte, ba^ bie 2ßa[)r(}eit i^cruc(}mcn unb von ©Ott fein

ein6 unb baffclbige fei; ioie er früi^er ben 9)?örber i)on SInfang

jugleic^ fo be^eidjnct I)atte, bap u>enn er bie Sügen rebe, fo rebe

er i)on feinem eigenen, in ber SBat)rt)eit aber fönne er nicl;t bc«

ftc{)en: fo fagt er nun I)ier, u^enn ic^ euc^ bie Äenutnip meinet

58ater6 nid)t mitti)ei(te, unb fagte nicbt ba^ ic^ if)n fcnnc, fo

ix>äre xd) ein Sügner une i^r, unb fönnte nic^t von it)m fein.

2)aö m. g. %. baö ift nun baö grope ©cl)eimni|5 ber 3?er*

fünbigung unb Offenbarung l^om evften SInfang ber 2)inge an,

»orjüglic^ aber von ber 3cit an, ba baö ©ort war gicifc^ ge;=

worbcn unb unter ben 9)ienfct)en ivanbclte: bie 2Bal)rf)cit mü
md)t otlein fein, fte nntl unb !ann ftc^ nii^t verbergen. 2)ie

Saf)rf)eit verbergen wollen unb verf(^weigen, imb ein Sügner

fein, ift einö unb baffelbe; bie 2ßal)rt}eit verbergen unb verfc^wei^

gen, unb ©Ott nic^t et)ren Wolfen, unb beß()alb auc^ nic^t auö

©Ott fein, xft eina unb bafi'elbige. 2)arum ift cö fo wat)r, \va$

ber Sl))oftel fagt von ft^ unb feinen ©enoffen, wir glauben,

reben wir nun*). 2Bo ber lebenbige ©laube ift, bie un*

erfc^ütterlic^e Ueber^eugung, ba Will fte ni(^t bleiben in ber ein*

gelnen menf^licben 6ee(e abgefc!^loffen unb eingcfc^ränlt, fonbern

*) 2 ifor. 4, 13.
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fie umU t}\mu6, uiib fic^ ?uft machen, unt> fic^ tcvncf^mcn (affcii

von itncn .stiutcin; u>o tcr ©cift \\t, ta u>i(( eu auc^ walten

nii^H Ho|3 inncvlid), [onbent ftcO funb ijc(>cu in bcm gaujcn

ilHiuh't bcr ?JJcnfd;cii. ITanim au(t) bcr .^Scrv, bcr bie 2i>a(}v^

hdt m fui) f)attc, fonute bic 2i>a()rr>cit nicl't vcvfc^trcicjen. ^ätt'

cv fie i^cvfc^ivciijcn fönnen, fo häUcn tt,nr 9iedf)t ju [agcn, er

u\uc ein Sü^jncr, bcnn fic trärc bann nidjt in if>m ge\refen.

Sie i|'t nur in \uv3 in biefcr 6cftänbii]en 3}^ittf)ci(ung. 2)af)er

m. g. %. bicfcö etvigc S3ünbnii3 3nn|'c^cn äÖaf)r()cit unb J^icbe.

(Sinö iinb bafifcibe n^ar biefcr innere 3}rang, biefe brennenbe

Siebe bc5 Gi-(6i'ca% bie 2Ba()r()cit bie in it)m njar jn i^crfünbi-

gcn; unb einö unb baffclbe u\ir [eine cUMge er6armung^t>oKe

Siebe gcocn baö ganje mcnfc^lic^e @efc^(ed;t. Unb auc^ in unö

nuiij bieö beiteö einö unb baffelbigc fein. Unfrc Ueberjeugunn,

bic Sic^erfjeit unb gcftigfeit imfrer Uebcr^eugung tjcn ber 5Rcbc

bcö ^crrn, öon ber Jßabrfjcit bie er gcbrad;t I}atj unb bie Siebe,

bic unö bringt ju verfünbigcn bap ©Ott in Sbrifto u>ar um bie

älk'lt mit i()m fcibft ju iH-rf5[)ncn, bie unö bringt ju i^erfünbi*

gen unv5 ber l)imm(ifc^e Spater an bcn SDicnfc^en t^ut um ftc

311 reinigen i^'cn alter Ungcrec^tigfeit, baö geiftige Seben in i[)uen

l)cvror5Uvufcn, unb fie ju f}ciligen ju einem S3olf bcö (Sigen-

tfjumei, baö fleif5ig fein foU in guten Werfer. — baö m. g. %.

ift alleö einö unb baffelbe. So nnffcn wir, wer ba rebet weil

er glaubt, ber fann fein Sügncr fein, fonbern weil er bic 3öal)r;;

iH'it rebet, fo mu^ bie 9Saf)ri)eit auc^ in il}m fein. !Daf)er mitf*

len wir auc^ waö einer auö bem 2:range feineö .V^erjenö l)eiv

auc^ iHMi ber 2öa[H-f)eit rebet nur anfef)en alö ein 23erf ber

5lßaf)rl)eit bic in ibm ift, flingt eö unö auc^ fremb, ftimmt eö

auc^ nicl;t iiberein mit bem waö wir al6 waf)r unb richtig er^^

fcnnen. 'S^ain ftnb wir ba, ba^ wir mit einanber bie 2Bal)rl)eit

fud;cn follcn in Siebe*). 3Ber feine (icfenntni^ verbergen will
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unb i^erfc^weigen ivitl, bcr ijat Slnc^ft in feiner @ee(c, weil et

ni^t ane ber 2ßa{)r()eit ift unb bie 2ßal)r^eit nicl;t in Siebe

fuc^t. SBev nbcv rebet n^eit er glaubt, bcn muffen unr anfel)en

alö ein Äinb bcr 233a^v()eit. ^\t aber njaö er fagt nid^t bie reine

2Baf)rl)eit, fo laft unö bebenfen, ba^ c6 nur (Sinen gegeben ()at

ber fclbft bie reine 3ßat)r^eif tt^nr, bap wir aber erft aUmä[)(ig

muffen em)3orbringen 3U bem gcitt(id;en 2id;te weldicö in ii)m

leuchtete, unb ba^, wie ber Slpoftel fagt, wir cö noc^ nic^t er?

griffen ^aben, fonbern erfi nod; nachjagen bem i^or^eftcfftcn ßiclc,

üb wir eö aud; ergreifen möd;ten*). Slbcr trüber foKen wir

fein in bem ©uc^en ber S!ßa^rl)eit unb in bem ©efüi)!, ba^ wenn

wir nic^t vebcten )X)a^ bie Ucbcrjeugung unfcr»? ^^cr.u'nö ift, wir

Sügncr fein würben, unb bie Sßal)rf)eit nic^t in un^ wäre.

Unb mit biefcr Ueberjeugung, nar^bem ber S^cxx fo gcrcbet,

fagt er, 2lbrai)am euer SSater warb frob, baf er mei*

nen S;ag fet)en foHte, unb er faf) il)n unb freute fi^;

unb fügt I)eruac^ ijmu, e()e bcnn 2lbral)am warb, bin icl^.

2öaö m. g. ^. fagt ba ber ^err? 2a|3t und ^uerft nur bicö

bebenfen, ba^ bie ©4)rift ein reid^cr unb uncrfd)öpflid;er Sc^a^

ift, an wcld^cm unr f}abcn bie g-ütle unb ©cniigc fcö gottlii^en

Söorteö, fo ba^ wir nidjt nöt()ig l)abcn bamit ^u geijcn unb in

iebem einzelnen aUcö 5U fud^en, fonbern iebeö fo nebmen fbnnen

wie bcr 3wf«t^"^en()ang eö giebt. 2Öaö fann bcr ^err meinen,

wenn er fagt, Slbraijiam warb frof), ba^ er meinen Zac^

fe^en fotlte, unb er fai) i^n unb freute fi^? Gr rebet

i^on nid^tö anbcrm alö waö in bem irbifdcn Sebcn bicfcg @efeg*

netcn feineö SSaterö »orgegangcn war, i^on nid;tö alö r»ün ber

göttlid}en 5öerf)ei^ung bie ii}m geworben war, wie @ott ii)m

gefagt, in beinem ©amen follen alle 33ölfer ber Grbe

g e f e g n e t werben **). Unb baö brüllt bcr S^ax fo auö : 21 b r a*

^am freute fic^, ba^ er meinen 3^ag fel)en follte. SSaö

*) ^n;il. 3, 12. **) 1 mo\. 22, 18.
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aber ber ^cxx Mci i^om 2Ibral)am \iV]t, t>ao gilt wn allen ^ie

je UHibrc l^iencr be? eivigcu ®otteö gcivcfen finb. 2IUe ()aben

greube in i[)rcr (Seele ge()abt nur in fofern fie ben Xac^ beö

^errn faben. (Einen ^ffieg gicbt eö nur, auf irelcDem bic SRen>

fc^en fonnen jum !^id;te 3um Jeben unb jur Seligfeit gelangen}

baö ifi bie ©cmeinfc^aft mit @ott; bie fonnte ihnen, nac^bem

fte burc^ bic Sünbc i^erlorcn war, auf feine anbre Süeife lieber

gegeben n>cvbcn al^ baburd;, ba|^ baö ®ort ^Icifcb \vavb unb

unter if)ncn ivanbelte unb burcf; fein X)afein auf (irbcn bie ver-

lorne ßinbeit ber 9J?enfcfcen mit @ott uneber anfnüpfte. äöo tia

war bie rechte (Sinfalt beö ^erjenöj wo ba war bie reine tiefe

UnjufriebenluMt über ben 3wft^inb bc*5 93U'nf(^en} wo ba war baö

f)erjlic^e 33erlangen nact) bem wal)ren unb guten, welche« ber

^err bei benen lu^rauöfejen fonnte bie il)n fjörtcn: ba war aud&

eine beutlic^cre ober bunflere Sll^nbung i^on bem großen Siage beö

^errn. 2lber bie auöge^cic^nctftcn ^pelben beö (^laubcnö, bieje*

nigen welcfjen bic gottlid;e !i5crbei|3ung unmittelbar gegeben war,

öon bcncn fonnte ber ^'-jerr fagen, baö fei baö 2^ic^ten unb

3:rac^ten it)rcö ^erjenö gewefcn i^on SInbeginn, ob fte werben

gewürbigt werben ben 3:ag be^ ;^errn ju fef)en; unb jebe 2ßir=f

fung beä beKern Sicf)teö in ihnen unter bem menfc^lic^en ©efcf)lc(^t

ift eine 2Birfung gewefen ber gveuDe barüber, baf? fie ben Xa%

tcö ^errn faben.

5)amit m. g. g. t}ängt auc^ baö (ejte 2Öort beö ^errn

jufammen, ehe bcnn SIbrabam warb bin ic^. !3)cnn wenn

er 3 d) fagt, fo fonnte er ja nic^t reben ihmi bem So(}ne @ot*

tec> in ihm, üon bem ewigen 2i>ort in if)m, fonbern öon bem

^Jienfc^enfobn in welcbem bie güllc ber ©ottbcit wol^nete; fo

rebct i>on fic^ felbft ber !9Jenfc^ SU bem 93tenfcben, ^quö weU

d^er ber (Sbrift war. Unb in biefem Sinuc, in voeld^em bie

3uben gefagt fjattcn, waö mact)ft bu nuö bir felbft? bifl

bu mehr benn unfer Q^ater jäbra^am, welker gefior^

ben ift, unb bie ^rop^eten finb gefiorbcn? tu biefem
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6mne, in ivelc^em fte eigenttid; gefagt Ratten, bu Mft noc^

nic^t fünfzig 3a^re alt, unb l)aft 2((n-a()am gefe^en?

in bicfem ©innc fonnte er nur antn^orten auf i()ve ^vage, unb

in biefem fonnte er bann nict)t fagen, e()e 51 brat) am warb

bin ic^. 5J[ber nnc er iH>r()cr gefagt t)atte, ba^ ber Q5ater x^n

geef)rt ^aU burc^ alU$ ivaö er get[)an um bie ^erjen ber

^JJenfc^en ju if)m jn sie()en, unb i()n ferner baburd; el)rcn \üerbe:

fo Ijat er \i)n baburc^ gee^^'t, bap 2lbral)am lu'rgönnt \x>ax ben

Xa^ beö «^errn in fe^en, Unb fo fagt er, noc^ et)e Slbrafiam

njar, bin ic^ eö getvefen, auf ben fid) alle S33at)r(}eit gegrünbet,

auf ben ficl^ jeber (54;immer ber Hoffnung unb ber ^reube in

menfc^üd^en (Seelen belogen f)atj i^on ief)er bin ic^ gen^efen ber

SD^ittelpunft aller göttUci;en 3ierl)eipungen, bcrjenige t)on mU
c^em alle ^khc ©otteS gegen bie SDJenfc^en ausgegangen ift

unb auf njelc^en fte ftc^ belogen l;at, berienige burc^ tuelc^en

alle erfreut njorben fmb, bie irgenb tt\va$ i)on bem t)ül)ern

Jeben unb ber reinen 6eligfeit be3 @c:nut[)S empfunben l)aben.

Unb baö m. g. ^., n^ie »iet mup e3 uns njertl) fein! 3)aS

ift ein SluSbruff ber gcftigfeit unferS ©laubenö, bie «jir auS*

brüffen mit ben S[ßürten jcneS SüngerS, ^err, tt)ol)in follen

ivir gc^cn? 2)u l)aft 5H5ürte beS einigen Sebenö*).

3)aS ift eS, woburd) tt>ir bie ^rage beantn)ortcn foHen, bie 3o?

l)anneö ber Säufer bur^ feine 3üngcr an ben .^errn rici^tete,

bift bu ber ba fommen foll? ober follen wix eineö

anbern ipavten**)? 9t ein, «?ir follen unb bürfcn feineö an#

bem warten j ber ^err an ben wir glauben, bec ift eS »on

Slnfang an gewefen, beffen fid& bie 3)tenf(^cn erfreut l)aben, ber

ift eS, auf ben fi(^ alle ^ofnungen ber 9)?enfcf;cn belogen i)abm,

ber beftänbige ©egenftanb il)reö ©laubenö unb il}rer Siebe »oc

feiner ßrfc^einung unb nac^ feiner ©rfc^einung. Unb ber SSatcc

wirb il)n immer me^r el)ren burc^ alles \x>a^ er burc^ ben ©eifJ,

*) dv, 3o^. 6, 68. **) ^M), 11; 3.
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teil cv h'u fcinivjcn gci^cbcn itnt) mitijcthcilt K\t, unb burcfe bm
(yUuibcn an [einen 9ianten tf)ut; unb biefer @(aube n?irb immer

jiinchncn; unt> umc et c^ m\u ber S^ixv, auf ben aCfe^ f)in\ine3

c^e SibrafHim war, fo unib et c3 aucO fein bis? i\n baö (Snbc

ber ^aije, ju ivelrf;em alleö ijemad)! ift, Scfuö (^f)rifiuö cjC:«

ftcrn unb f)eute bcrfetbe unb in ^migfcit*). 2lmcn.

*) >;cbr. 13, 8.
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S(m 7. ©onntac;e md) trinitatiö 1825.

Znt 3o!). 9, 1-7.

Unb S^fuö ging »orüber unb fat) einen ber Minb

geboren tt^av. Unb [eine jünger fragten it)n unb fpra*

c^cn : S)?cifter, \x>cx tjat gefünbigt, biefer ober feine (Sltern,

ba^ er ift blinb geboren? Sefuö antn^ortete. @ö i}at

mt>a biefer gefünbigt noc^ feine (Sltern, fonbern ba^

bie SBerfe ©ottcö offenbar irürbcn an if)m. Sc^ muf

wirfen bie Sßerfe beffen ber mid^ gefanbt f)at, fo lange

eö 3;ag ift, eö fommt bie ffla(i)t ba niemanb njirfen

fann. 2)ieiveil idb bin in ber SBett, bin ic^ ba6 Sirf;t

ber 2BeIt. Unb ba er folcfjeö gefagt, fpüjte er auf bie

6it/C, unb macl;te einen Äotf) an^ bcm (5peicl;e(, unb

formierte bcn Äott) auf beö S3linben Singen, unb fprac^

ju il)nt: ge[)e l)in ju bem ^ieic^ ©itot)a — baö ift öer^

boHmetfc^et gefanbt — unb n^afc^e bid). 2)a ging er
j

bin unb wufc^ ftd^, unb tarn fe()enb.

. a. ^. Sßiv fe^en an biefer ßr^ätjtung, tt)ie eö mit ben |
2]3unberti:)atcn unferö ^errn auf ^vben zugegangen ifi. (So n.nrb

unö gefagt, er ging i)oriiber unb faf) einen ber btinb geboren
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wax. 2Iii; mx fonncu nirfjt leugnen, eö ift bieö nid;t ba6 erftc^

mal geu^cfen, bafj bcr ^crr bicfen uncjlülflic^en gefcfjcnj benn

u>ir [et)eu auö tcr foUjcnbcn (SriäMung, baf? bev blinbgebornc

eben an einem t^cftimmtcn unb t^aufig befudnen Crte baei SJiit-

Icircn bcr rüvübcrgc(}enben anfpracl,v (Sr nrnr als ein [olcljer

befannt, unb unc ble golge jeigt, nac^bcm bic Öeutc ibn \x>k er

mit bcm 5Uuien(icf;t be|'cf)enft tt)ar gefet)en l)atten, fragten fie

unter cinanbcr, oh er unrflirf; ber fei, ber yorl)er ba gefefj'en f)abc

unb gebettelt. 2)a nun, iro immer eine gro^e 9)ienge $)ienfct)en

i^oritberging, ging aud) unfer ^err, ber eben au3 bem Stempel

gcfommcn \\\\x, vorüber. <Bo vmx and) feinen Jüngern ber 8ln-

bliff be5 armen nichts? neue^\ 5Ilfo irabrfd;ein(id) fc^on öfter

batte ber 6}>ax ben bünbgebornen gefeben, unb wax an i[)\n i>or;=

übergegangen o^ne etwaö für il)n i{n ti)un, unb erft je^t iterric^*

tete er baö Söerf ber 9Kilbe unb Sarmljerjigfeit, wot?on bie »er?

Icfenen ©orte erjäl)len.

2ßie crfdieint un6 nun bieö? 92>ir alle ftnb immer in bem^

felben %a{\<!', mx muffen bei mand^em menfctjüd^cn (ilenb t^or^

übergeben ol)ne ba^ eö unö naf)e tritt, aber auc^ ol)ne baf im
^ülfe kiftcn. (So gehört ein befonberer Slnftop, eine befonbere

Sluffortcning ba3U, um auö ber 9Jtcngc i^on fc(d,H^n füllen einen

einzelnen bcrauc'^ubeben, unb baö ju tbun nmö 1>aä menfc^lic^e

®efül)l forbert. 2luf ber einen «Seite erfd^eint baö allerbingö alö

ein uni^oUfommncr 3uftanb einer fold^en iric^tigen menfd)lic^en

Slngclegenbeit, ane baö 9}cit(ciben gegen bie unglüfflicken 5 auf

ber anbcrn Seite febcn unr aber auc^, cö ift nic^t anbcrö mögs

lid), fo lange bieö einnu^ ift, ivaö bcr einzelne jum ©egenftanb

feiner Stufmerffamfcit unb 3:bätigfeit mac^t. 9hir tt>a0 auf gc?

meinfame äl^eife unb mit gcmcinfamcn Äraftcn unternommen rt)irb,

fanu auf eine jwefftienlid^e 5Ut unb fo baf? alleö in Dem g)?cn^

fd;cn oufammengebalten unb auf tc:\ ©egenftanb felbft gcrid^tet

unrb gcfc^cben. 2Äit ber cinfcitigen ^ülfc tcC^ einzelnen ^at eö

immer biefc Scnjanbni^, ein gro^eö gell) ift unö überaü offen.
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adcr nur a\\ einietne ^^unfte fönnen iviv unfre Sßivffamfeit an*

fnüpfen, itnb ba ftnb \m inimev an baöjenlge geiviefen, wa^ itnö

nat)e ließt imb inu^ aiiffovKnt ; eö mup bann immer etivaö gefc^e*

^en, \va6 unö g(cic(;|"am einen 2lnfto^ jur 3;^ätigfeit giebt. —
SSaö nun befonberö unfern .^errn betrifft, fo finben unr

fonfi gewöt)n(ic^, bap e6 bie itngtüffliefen unb (eibenben fetbft

jtnb, i»elc(;e bie Slufmerffamfeit bcö ^rlöfer^ auf fic^ 3ie^en, unb

i§n um ^ülfe anfle[;en; biefe(6en bie fonft gen)o[)nt ujaren öoit

ben öorübergeEjenben nur eine milbe ®a6e ju forbern, iuefd^e

if)ren Swftanb boc^ nic^t änbern fonnte, ac^, wenn 3cfuö üon

SlJajarett) üoritberging, fi> forbertcn jte l^on ifjm bie gröfjere we*

[entlid^e «^ülfe, baf er fie t>on bem Seiben unter welchem fte

feufjten befreien foKte. Slber ber blinbgcborne tE)at baö nic|t;

fonbern c3 war bie ^rage ber Sünger, welche bie naf)ere 2luf^

merffamfeit beö .§errn auf if}n ^og.

2Borin f)atte bicö feinen @runb? Sebte er benn it)ot in

einer folc^cn Sefc^rän!t[)€it, ba^ er niclyta iinifte l^on Sefu öon

Sf?ajaret() unb öon ben J)5^eren Gräften n)elcl;e Oott ber ^err

in ilm gelegt f)atte in 58e5ief)ung auf bie 6it)^ac^en unb 9^an==

gel beö irbifc^en Scbeng? 5)a3 fönnen ivir nic^t gtaubenj in

ber j^olge fpvi<^t er ja öon i[)m ni^t alö xmx einem fremben unb

unbefannten fonbern alö »on einem befannten 9}ianne; benn a(ö

feine S^Ja^barn unb bie iljn juüor gcfc()en Ratten \i)\\ fragten,

ttjie benn feine Slugcn if)m aufgetf)an n^ären, ba fprad) er, ber

3Äann, ber ba. ^eipt 3efui3, machte einen ^otl), unb

formierte meine -Slugen unb fpracf;, gel)c t)in ju bem

Zzx^ @i(o§a unb n^afc^e bid). ^r fannte i()n alfo itjof,

unb vouftte \t)el^e 2Bunbert[)aten burcl; il)n im Sanbe t)erricf;tet

würben. Söarum aber flefjt er nic^t ben 4^crrn um ^ülfc aw'^.

SKir fönnen leic(;t glauben, ~ benn bie 33eifpiele batJon geben

eö un0 an bie ^anb -- ba^ er eigentlich ni(^t gewollt l)abe,

baf fein 3"f't^'^i^^ "ic^t fo brüffenb gcwefen fei, baj? er ftd; bc^^

f)alb nac^ S3efreiung ^ättc feC)nen muffen, baf eö il)m aucl; jur
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05cU'o^nf)cit güvorbcu fei, bcu Untcrt)alt fcinciJ Scbcnö burd) bad

2}titlcil^cu [einer SBiübcr ju cmvfangcn. SIbcr unr fefien auö bcr

gülijc bec Gv5ä(}Iiini} , \m et eö fclbft füv etu\iö uucr^örtcö qo

KiUen, bap il)m fo fonnte ßcholfeu werben. S)aö wuj^te er auf

feine iGcife, bvif; 3efn5 Minb^eborneu baö G)efut>t ^Cjjcben l)aüc.

Sa^ er aber men[d)lic^c ©cbrec^en gcl)eilt I)abe, bai5 ivu^tc crj

baö allcö umr nid;t fo grof?, fo imerf)ört, fo fiber menfrf;(icl^e

^eifpielc l)inauCH3cbenb. (Eö wax alfo bic .^'•''ff^i^^öö^'^Uflfc'-/ t'ie

i()n ^inbertc 3cfum um ,ipü(fc anjuf[ef)en.

21>aö ivar nun aber bie %xao^c, ivelcf)e bie jünger an bcn

.^errn Yicf;tcten; unb ii^oburc^ fie feine Slufmerffamfeit auf bicfen

unj]lü!flid)cn leuften? Sio f).n-ec^en 3U if)m, f)at biefcr (\c*

fünbißt ober feine ßltcrn, bap ein folc^cö GIcnb

über il)n gefommen ift?

^ier m. g. %. ]d}c\\ \m in ber %x^t ber Sünger re^t

beut(id) auf ber einen Seite baö rid^tigc innere (^efri()[, auf ber

anbern Seite aber audb baö fa([(|e loaö nur ju leicht tjinju*

fommt. 2^cnn baö ift gcnn^ unb oI)ne 3^''cif^^ i'i'^tiö; i><-ip ^l^c

Ucbci beö Scbcnö äufammenf)angen mit ber Sünbe. 2)aö ift eine

^^nbinbung ber ©ebantcn, ber fic^ ber menfcblid;e ©eift niemals

entfc^Iagen ijat. Unter allem 2Ihi[)u beö ©o.^cnbienftcä, unter

aüm falfcben 23orfteÜungcn i^on bem f)öc^ften Söcfen, ia bei ber

leic^tfinnigften ^cJ)anb(ung aller menfc^Iidien Sjinge auf (Srben

finben unr boc^ überaU bicfen ©ebanfen tief in bem 33emu§tfein

ber 2}knfcf;cn gelegen, ba^ baö Hebet nirgenb^ fei obne Sc^ulb,

ba^ a\ii^ ivaö ben 9}cenfc^en brüf»t auf (Srben unb fein 2)afein

trübt, feinen innerften ©runb l)ciU in bem bbfen. !l)aö ift baö

tüabre in jenem @cfü()[, unb baö finben iüir auc^ überaü in ber

Schrift au*?gef|}roct)cn t^om SInfang biö julejt; wo fie unö ^u*

rüfffübrt auf ben rccl;tcn Slnfang bei3 9)?cnfrf)en, ober n?ü fte

unfre Slufmerffamfeit [)inlentt auf baö Gnbe bcr Xinge, überaU

ftcUt fie baä Ucbel fo bar, ba^ eö feinen ßjrunb i)abi in ber

6ünbc, überall fagt fie, nic^t c()er iverben bie 3)icnfc^en bai^on
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befreit werbcti, a(ö t)iö ba^ böfe »erfci^wunben ift; crfi bann

ttjerben fte feinen, ©c^merj me^r empflnben unb feine 3;[)räne

mel)r »cvciiefen, t^enn fte n^erbcn crlöfct fein v>on ber ©ünbe,

n)enn fie n?etben gleic^ fein bcm bei- ofjne ©ünbe tüax; fcann

ttiirb fid^ bie .^errlic^feit ber Äinber ©otteö ganj in i^nen offen^»

baren. !Daö ift baö wa[)ve, tt)Oüon unö bie Schrift feI6ft Scwg-

nip gieM.

Slber tt)enn bie jünger frag.ten, I)at biefer gefünbigt

ober feine (Altern, baf er blinb geboren ift? fo fonnte

ber ^err i^re ^rage ni(^t anberö beantivorten aU er t^at, wt^

ber biefer f)at gefunbigt noc^ feine ©(tern. 2)enn t>aö

ift nnn eben baö falfc^c, ba^ n)ir biefe 5>crbinbung 5n)ifc^en bem

Uebel unb ber <2ünbe mit all^u fur5ftcl;tigen Slugen auffaffcn

unb in ber unmittelbarften 9?äf)ej unb eben bieö fann ben 'tSlm*

[it)en fo n>eit von bem rirf)tigen unb tDal)ren abfenfen, wie tt)ir

baö in ber ^rage ber jünger fe[)en. Ratten fte gefragt, )x^aB

ijahzn benn tt)ol bie @{tern biefe^ 9)?enfd;en gefunbigt, bap if)nen

ein @o§n blinb geboren ift? fo njdre eö gefragt gen?efen im

©inne beö alten 55unbe6, n)o fo oft gefagt unrb, bafi ®ott ber

^err bie 3)Nffet()at ber ^ater f)eimfucf;e an ben Äinbern biö in^

britte unb »ierte ©lieb. Stber nun treten fie mit ber ?^rage auf,

njaö f!jat biefer gefunbigt, ba^ er blinb geboren ift? unb ge^en

alfo öon ber SSorftetlung au^, (^ott ^aU i^n fc^on im tJorauö

vom SInfang feineö Sebenö an für bie 6ünbe gefiraft, bie er

fpäter^in gett)an.

<5o m. g. %. ift eö nici}t, unb ber ©rlbfcr berichtigt biefen

3rrt^um in feiner Sintivort, inbem er fagt, ttjeber biefer ijat

gefunbigt nod^ feine ©Item, fonbern ba^ bie 2öerfe

©otteö offenbar mürben an if)m.

;^at er bamit jene allgemeine 93erbinbung sttjifc^en ber

©ünbe unb bem Uebel aufE)eben wollen? l)at er bamit biefen all*

gemeinen ©ePanfen, biefe unerfc^ütterlic^e Ueberjeugung aller

SWenfc^en veriperfen ttJoUen? Äeineöwegeö, fonbern nur Don biefer
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unmittcllHireu ikrbinbuuij bat er [eine 3«n9« ablcnfen wolku,

wenn einer fagt, \o [ci c3, ba^ aüc Uebel, in fofcrn fte mit ber

^ü)it>e 5u[ainincnbaiK]cn, ihren @runl> baten in benjcnii^en felbft

bie ba^on ijctioffcn tverben, ober in i^rer näc^ftcn Umgebung,

llnb fo tvir ihm folgen woUen, miiffcn wir auc^ ein für aUemal

biefcn (^kbanfen aufgeben. 9Bo unö bie UnyoUfümmenI)eitcn unb

Uebcl bck3 Gebens? entgegentreten, o la^t unö gteicf? in baö innere

bec> ^Öcr^enö f)inabftcigen unb fagen, baö [inb bie 5i>igen ob

nähere ober entferntere, baö ift g(eicb — bcr iSünbe, bie fic^

nod) immer unter ben 9)?enf(^en ftnbet. Slber bie S^riibfaic unb

Uebel, bie löir unter ben 9J?enfcben fehen, unmittelbar auf ihre

eigene ober auf bie 6ünbe ihrer nacliften Umgebung ju beiiel)en,

baö ift etivaö woi^or trir und ,^u hüten haben, bamit n\d}t baö

tvai^ ©Ott bei 4^err gegeben hat aiC^ eine beftänbige (Srinnerung

(\n bie 6ünbe unb ihre j^ruc^t, namlid) ben Zo'ti, bamit \m^

baö nic^t ivcrbe eine Cucde ber Ungerccbtigfcit. SÖenn miö

Seiben entgegentreten unb unfre 5iufmerffamfeit auf fie gelenft

itirb, unb n)ir ivoütcn gleirf; 5}ermuthungen auffteüen über bie

Sünbe bie ba jum ©runbe liegt, fei e6 beffen t>m bie Seiben

treffen, fei eei feiner näd)ftcn angel}ürigen: fo njürben mir nic^t

anberö fein alö foldbe bie ben 3plitter in beö 23ruber^ 2luge

fehen, ben 35alfen aber in il)rem eigenen nirf;t gen?al)r njerben*).

>3)onbern u^o unö menfc^Ud^eö (Slenb in einem einzelnen entgegen;^

tritt, follen tt)ir feinen anbern (^ebanfen liegen alö ben ber Gr*

löfer in ben iöorten auefpric^t, cö ift gefc(;ehcn; auf ba^

bie äöcrfe ©otteö an il)m offenbar nurbcn.

2Öaa finb aber bie 2ßerfe (5)otteö in biefer öeaiebung?

3li(i)te anbereö alö bap fic^ in eitlem menfc^ücben (Slenb bie Siebe

offenbare; benn biefe ift bie Äraft ©otteii, unb amö aue< ibv

^eroorge^t fmb äöerfe ©otteö. 3ebeö (Slenb, inüem ce! unfre Sluf^

merffamfcit richtet auf bie 6ünbe, foU unfre Slufmerffamfeit

*) mait^. ', 3.
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rid^tcn ouf bie 6"iI6fung i)on allen nni^oKfornmeiiljcKen be5 Wu
fc^cn Scbenö, bie nur liegt imt» gei'd;iel)t in bcr Ävaft ber 8ie6e.

SSo mcnfcf;lic^e6 (S(enb fic^ geigt, ba füllen bie Söevfe ®otte§

offenbar ererben in ber (Srforfc{;ung unb 2luf[)elninß ber Urfact)en

bie bem (Slenb junäc^ft jum ©runbe lieijen, in ber Sfuffinbung

ber dJllttd burd^ ivelc^e baö Setben befeitigt UMrb, in ber S3e^

grünbung eineö fo(d;en Bwfit^nbcö ber bem Hebel feinen (Singang

geftattet, furj in allem luaö bie brüberUcl;e iBiebe tljun !ann um

baö Seiben ju linbern ober wegjufcbaffen.

Slber m. it). ^. bie SBorte beö (Srlöferö ()aben noc^ einen

tiefern ©inn unb fül)ren unö noc^ auf etwa6 anbereg. Senn

nad^bem er bag gefagt l)at, fonbern auf ba^ bie 2Berfe

©otteö offenbar ivürben an il)m, fäl)rt er alfo fort, 3c^

muf wirfen bie Sßerfe beffen ber mic^ gefanbt l)at,

fo lange eö ^ag ift, eö !ommt"bie Stacht, ba niemanb

tüirf en fann; bieix>eil iä) bin in ber 3ßelt, bin ic^ baö

8t^t ber 2Belt.

Söaren benn baö bie Sßerfe beffen ber i[)n gefanbt Ijatte,

baf er bie aufern leiblidK« ©ebrec^en ber 93icnfc^en l)eilen follte

unb fie »om irbifc^cn (Slenb befreien? 9Jcit nickten. i)ie 2ßerfe,

bie ber 25ater il)m jeigte, baf er fie v>ot(bringen follte, baö voa*

ren immer nur bie einzelnen Sl)ei(e beö großen Söerfeö ber (Sr#

löfung. ^(i'^n wax er gefommen, baö fagt er felbft, baf er oon

ber 2ßa^rl)eit sengen follte *) j baju war er gefommeu, baf er ein

Steid; ©otteö auf (Srben ftiften, baf er ben 93tenfcl}en ben 93atcr

im ^immet offenbaren unb fie felbft mit i^m yerbinben follte.

!Daö voar baö Sffierf beffen ber il)n gefanbt l)atte. Slber bie

SÖorte beö ^errn, fo lange lä) in ber 2Belt bin, bin ic^

baö Sic^t ber SBelt, bie jeigcn un^ aufö bcutlii^fte bie ^cx^

binbung 3\vif(^en biefem äufcrn 2Berfe beö ^errn unb feinem

grofen geiftigen Söerle an. ©r fapt baä befonbre Seiben, tvelc^eö

*) g». 3ol;. 18, 37.
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lf)m i)kx cnt(]e(jcn fommt, wodf) auö einem anbcm ®eficf;td^unft

auf. (Sr nnir taö Sidjt bcu SBelt, tai^ Sic^t woDon 3i>()anne3

im (Siiujaiujc [ciiu\^ (SiHiiu]cliumß fa|]t, baf} ei^ in bcv ^iuRci-nip

fitcint, t^a^ aber t'ic {^inftcinif; eö nid^t lH\]vitfcn ()atj er irac

fid? bcftäntiß in jet^cm Jliujcnbliff feineö i^-bcnö fceffcn bewußt,

ba^ er t^aö i[(\)t ber 2ßelt fei, unt> tain (jcfommen bic ginfterni|l

ju tuict^bvinqcn, unb alleö mit biefcm ()lmmlifc^en Sicl;te ju er*

füllen, llnb nun fommt if)m einer enti3ei}en, ber luni Slnfang

fcincö Sebcnö an immer in ivbifd)er ginftcrnif? nnb Xuufel()eit

öeumnbelt ivar, unb bie greub?n beö Sid;teö unb feine ^errlic^^

feit nie gefanntj in biefcm fommt i[}m ent^eijen baö gefammtc

menf^lic^e (Slenb, uu'lc^eö aufju^eben er gefommen u>ar, unb er

fal) barin ein S^ic^cn, tvelc^e(3 bie äL>erfe (^otteö feien, bie i(}m

ioiUcn offenbart n^erben. (So m. g, g. ^at bcr ^err felbft, njic

u>ir auö feinen SBorten beutlic^ fe{)en, bie 6ac^e bc^anbelt.

2lber ift bcnn auc^ bie $lef)nlic^feit, bie er aufftcUt unb auf

irelc^e er l)inaHnft, anvflict; gegrünbet? gleicht baö ganje menfc^;

lic^e ©efc^lec^t bem blinbgebornen, bem üom Slnfang feineö 3)a*

feinö an baö Si(^t ber Singen, ba? Qciftigc 35erm6gen ju fc^auen

unb 3U crfennen gefehlt ()at?

2;aö m. g. %. ifl ber ^^unft, über u^etctjen tinr fo oft un-

einö |mb. S3alb ergreift unö ba5 @efü()( bcö gciftigen (Slenbö,

in welchem bcr 93ienfc^ fic^ befinbet, auf eine folc^e äöeife, ba^

\inr glauben ftarf genug fönne eö nicf;t auögebrüff t irerben ; balb

Jverben tt)ir ergriffen i^cn bem Seir>u^tfein beffcn ivoju ©ott ben

3J?enfc^en gefc^viffen l)at, unb ba ber 3}(enfc^ boc^ baö ebelfte unb

größte SBerf ©ottcö ift, tvoüon n?ir n)iffen, fo meinen wir ba^

bie @ütc unb 33arml)erjigfeit, bie ftdE) in bem 9}cenfcl}cn offenba*

renbe Siebe @otteö gcläftert werbe, wenn man ju ftarf bie Un^

i)üllfümmcn()eit beö menfd^lidjen Öefc^lcc^tö auöbvüffe. Senft nun

ber (Srlöfer ganj entfc^ieten auf bie eine Seite über? 3a. 5lber

tl)un eö feine jünger auc^? äßaö fagt ^auluö ber SIpoftcl im

Slnfange feinet ^riefeö cm bic 9iömcr? (Sr fteüt ben 3i)icnfcl;e»

pom, üb. Gi). ^o\). II. Ä
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n{(^t bar a(ö einen blinböe&örncn, fonbern fagt, ba9 ein (Sott

fei Ratten bie 50?en|%n öetvüft, bcrtn Q^ott I)dtte eö if)iven offen-

baret, inbcm er U)nen baö SSermöjjen geijeben, an feinen SDerfen

feine cnMije j?raft unb ©ottbcit ,511 erfennen. $l>itften bie 9}?en*

f^en, bafj ein @ott ift, fi)' irarcn fte ja nid)t blinb^eborne; beun

tvani grof^cvcö fann bcr ÜÖicnfd) erfennen, nJaö ()ö()ereö mit bcn

Sluj^en feineö ©eifte'ö 'fc^auen, alö bie m%c 'Äraft unb ©ott^eit

bcö ^od^ften? Uiib inbcni nun bie SKorte be^ '^t^oftelt^ tfanj

beutlid; fmb unb T(ar, bie Sfißcrte aber bcö (Srlöfer^ fd)^riertg,

ftd^ baran f)eftcnb, bäf ' er b\i§ etnjetne jum S3i(t)e mai^t beö all*

gemeinen; unb inbem itir'fiJ einer fnnetn Itui^etvi^^eit unb Un^

beftimmtf)cit überfaffen fmbV auf ivefc(}e Seite fotlen nnr un6

tvenben? öicnnp' m. ^. ixnr biirfeh bem Sl^oftel nic^t abfte^

§en unb farien, baö' ftiüinie' mit unferm @cfü[)[ nid;t überein,

ba^ ber 5[l(enfc0 'bon '^tnfang an beftimmt genufcn fei @ott

3U erfennen, unf) ba^ bieö baöjenige fei Jvaö i()n i^on allen

anbcrn @efd)öpfen uuterfd;eit'e, ber urfpnniy](icpc ^or^ug ber

menfc^(id;en 9?atur. 2lbcr irie ift eö? ift bcnn biefeö '"-Bermogen

wirfüd) gett)orben in Dem 5[)?enfd;)en? SBie fönnte bann ber Qx^

löfer fagen, baf niemanb ben iktcr erfennen fönne a(ö ber 6ol)n,

unb u^em eö ber Sol)n Wolle offenbaren*)! ©o beutlic^

brüllt er felbft an einem anbern Crte baö aii^, \va^ er l/ier nur

bunfel unb im 53i(be barftcllt. Hub baö m. g. %., baö fönnen

tt)ir md) nid)t läugneit. 3ßie ift cö nun mit bem biinbgebornen?

^d)Ü iljm baö 9luge ober bie 9?eigung ju fef)cn? 9iein, aber er

öermag eö nidbt, wenn if)m nid^t eine 4^ü(fe wiberfäf)rt, bie auf

bem gewöl}n[id)en 2ßege nid)t inoglid) ift, fonbcrn au^er biefem

SQBege liegt. Unb baö wav cö, waö auf eine befonbre SBeife

an biefem einzelnen 23ei[piel beö biinbgebornen vergegenwärtigt

ber ^err für ben 3"fl^inb aller 9)?enfc^en erflart, inbem er ft(^

barficllt alö baö Sic^t ber Sßelt, unb jenen alö ber göttli^en

^ülfe bebürftig. 3a baö Slugc l)at @ott bem 3)?enfd;en gegeben

*) matth. II, 27.
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ihn ju crfenncn, ta^^ jjciftii]« i^cnnei^cii ift ba; aber geöffnet

unt vjcircfft wivt) eö cift turd; bcn tcr gcfommcn ift bie

ginftcrniij in ?ic^t 311 i^ciuninbcln, buvc^ tcii bcr bie güüc bcr

@ott[)eit in fiel) trug, uiib in uu'Ic^cm baö ^ic^t urfprinu]lic^

n^obntc, in beffcn Ävaft er allein im Stantc iimi fiel; aki baö

Silin ber ißelt bcncn ^n offenbaren, bie in ber ginfternif fajgen

unb im 3d;atten beö 3^obeö. Unb fo ift eö mit bem menfc^U*

djen @e|'it(ed)t i^ctrcfen biö auf bie ?(nfunft beö^^crrn; cii gleid^t

bem blinbcjebovnen, t^er jwar, uu'nn man auf bie (vinricbtuuv^ fei*

ner 9?atur im allgemeinen fiel)t, baii 2?crmögen ^at ju fel)en,

aber eö auöjuüben, lia3U bebarf er einer ^öüife bie er ftc^ felbfl

nic^t geben fann. S)cag e6 nun fein, t)i\^ ta^ innerfte 2(uge

beö blinbgebornen gefd)Iojfcu ivar, unb er nic^t veimod^te bie

8tral)len beö 2i(^teö, i\>elc^cö unö fcbeint, in fid) ein^ulaffen;

mag eö fein, ba§ bie ©eljwerf^euge bei il)m t»ürf)anben u>aren,

aber fic^ nur im 3uftanbe ber Untliätigfeit befanden, baö eine

ober baß anbre e6 fann un<3 gleich fein, eo mu^tc i[)m eine äu#

fcre ^ülfe werben, bamit baö in (SrfüKung gelten fönnte, woin

er pon @ott gefc^affen \\\\v. Xaxnm fagt bcr S^m-
, 3«^ bin

gefommen bie SBerfe bcffen ju wirfcn, ber mid& gc-

fantt [)cit, \o lange eö 3;ag ift, ebe bie 9?at^t fommt,

ba niemanb uurfcn fann; fo lange ic^ in ber 2i)elt

bin, bin ic^ baö ßid^t ber 2Öelt.

(Sr ^at aber nic^t aufgebort baö Sid^t ber 2i>elt ju fein,

aud) feitbem er nic^n mel)r in ber 2Öe(t ift, fonbern na4>bem eö

einmal aufgegangen tvar, l)at feine 2i>irffamfeit immer mc^r

t'ie ginfternip burc^brungen unb bort nic^t auf fie ju burc^-^

bringen, unb überall wo e6 Einbringt werben burc^ feine gött*

lic^e Äraft bie geiftigen Slugen ber DJcenfc^en geöffnet, bap fte in

bem 2Borte ©otteö fic^ felbft unb in bem So^ne ©otteö ben

^atcr fel)en.

Slbcr inbem wir nun auf bie folgenben 2ßorte ad^ten wollen,

unb auc^ ba nid?t umbin fönnen biefe 3Bunbertl)at auf eine

Ä2
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befonbve 9ßdfc anjufc^en atö ein 3ei^ci^ «"^ SinnMlt) »on bcm

großen flciftigen fBcxU, vi^elc^eii t)cv ^evr ju öcrvic^tcn gefcmmcit

niar: \o la^t itnö noc^ auf bic 2lrt imb SBcife fef)cn, umc bcr

^err t»abei 311 Sßerfe ging, bcnn auc^ tiefe iinterfct)cit)et fidb yon

t>cr anbern, bcren er fid^ [oiift bebiente, fet)r metflicb. 3n beu

meiften gciUen, mo nnö cr3ä^ft n)irb üon SBunbevt^ateu beö

^errn, ftnbcn n?ir, baf er ftc nic^t anberö getinrft I)at alß burc^

Sßort unb 33efet)l. ©treffe beine .^anb auö *), f^^ric^t er

^u bem beffen .^anb Innge \^cvborrt U'^ar, unb er ftreffte fie au6,

nnb bic ^anb it)arb if)m gefunb ivie bie anbre. 9'?imm bein

53ett auf unb gef)e ^eim**), fprac^ er ju bem ©ic^tlnüc^i*

gen ber ju it)m gebrad;)! nmvbej unb ber, VDetd^er feit üielen ;;^al)*

ren bie ^raft ju ge^en l^erloren f)atte, befam fie n>ieber. 2luf

biefe 23i?eife ftnben \v\x \i)i\ uberaüj f)ier aber ^anbelt er anberö,

er f)3ÜJitc auf bie (Srbe, unb mad^te einen Stoti) auö

bem ©peic^el, unb formierte ben Ä'ott) auf beö btin*

ben Slugen, unb fpr ad^ 5U i^m: gef)e ^in ju bem ^ieid^

@i(of)a unb wa\ii)c bid^. 2)ap aud^ ber (Si>angeUft 3ot)iinneö

in biefer $(rt unb SBeife beö ^errn üwa^ bcfonbereö gefunbcn

t)at, baö fcf)cn unr barau^, bn^ er ^inaufügt, @ilof)a t)ci^t

t^crbolmetfc^ct gefanbt. (So fann unö ja gans gleicb fein,

UMC biefeö SBaffer l}ic^, unb ganj gleich, ob ber ^crr if)n baf)in

gefanbt. 3nbem aber 3ül)anneö bieö au^brüffüc^ anfüf)rt, fo fe^en

\X)\x, er felbft f>at auf baö bebcutfame in biefer .^anbhing gcfe()en

unb fte alö ein 6innbi(b betrachtet, baf tie 93?cn[(^en um jum

l^icbte bc6 Scbenö ju gelangen aur^ muffen in äöaffer gctaud^t

\t>erben, unb burc^ 2ßaffer, ivie bcr (Soangelift barauf beutet inbem

er bie 53ütfd^aft beö blinbgebornen auf befonbre SBcife beäeidf;nct,

foticn fte aufgenommen ^vcrten in bic ®cmeinf(^aft beö Dieic^eö

@otte?. 60 bie Sl^oftct in jener erftcn iRebe, ivel(l;c fte hielten am

3;age ber ^fingftcn, aiö bie 2)icnfc^en fagten, 21} x 9)? an n er,

*) matt]). 12; 13. **) matt^. 9, 6.
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lieb eil ^U-ütcr, \\.u\^ follcn nur tr)uu? fo nnhüDrtcteu [ie,

i^laubet unt) ia\U cnd) taufen auf bcu 9?ameu 3cfu

(il}rifti jur U^evßebung ter 6üubcn, fo iverbet if)i-

t»ic ®abc tc^^ ()ciliijeu ©eifleö cmpfancjen *), b. (). "Daö

Sict't ticö i]ciftii]eu 2luj]e^^. Ölaubeu unb ficl^ taufen laffen, \m

(ner bic Slyoftel fai]cn, unb (]c()c ()in unb u>afc^e bii1;, wie

bet «öeir ju bem blinbi3cbornen fai]t — baö war bem (Svanije^

lifteu eimi unb Daffelbc. Unb unr fcben, baö Uhu- baf^ auj^er*

iien>öbnlirf)e, \vn6 ber ^^err in biefem '^alk ti)<\t, baf? ev beiu

blinbi]eboiiien, ber burcf) feine cjottlicbc Äraft fct)cnb UH'vben foUte,

UDC^ ettvaö befa()(, aber nirf^tö anbereö alö ben ©tauben, woburcO

fein neue^ Sebcn alö ein felbfttl}äti9eö anfangen foKte. Xcnn

aU^ ein fctc^eö foOtc cö Bon Slnfanß an fid) äci^jen, unb uienfcl;.-

lieber äljeife fonntc ber J^err in beiufelben
S^^'*'-''!*-'^ K''i '^^^^'^ ^^^^^,

ob nämlii-^ ber blinbkjebovne tv>oUc ße()o(fen fein, ober ob uii1;t.

<£ü m. g. g. ift eö auct; mit ber gciftigen ginfternit^, bic

auf ber Seele beö 93icurd)en liegt, e()e er bic ®eineinfd;aft mit

Dem ber baö Sic^t ber ^K^dt ift gefunben l)at. (Selbft bic gott^

liebe 5lvaft, bie in bem ßrlöfer uviltct, fann t(}m nicl^t l)elfen,

weiui fie nii-^t Don it)m felbft auf eine lebenbigc Sln'ife ergriffen

^üirb. HQcnn nid;t ein innereä in-ulangcn in bem 93{enfc(;en ift

— obgleid; aud^ biefeö verbunben fein mup mit ber feften Ucber^^

jeugung, bajj er felbft mit eigener Äraft fid; bic göttlid;e .^J'iülfe

nic^t fi1)affcn fann — aber ivcnigftenö biefeö 33ertangen nac^

Der göttlid^cn Jj>ülfe, mcnn eö nic^t in bem 93?enfc^en fic^ regt,

UHMtn nid;t bicfc i£et)nfud}t in il)m ift: fo m5d;te il}m nid;t ^u

belfcn fein. 2)enn ivaö bem 93K-nfc^en aud; geboten nunbe, wenn

er t^ nic^t felbfttl)ätig ergreift, fo ivirb eC^ il)m nid;t ju lljeil.

2)arum nun bcbicnt ftcf) ber ,^err iti bem üorliegenben 'JaUc ci*

nei^ folc^en äuperlicbcu ^33?ittel6, tveld^cö niitt notlwcnbig uhu-, benn

eben fo gut Ijättc er ben blinbgcbornen l)eilen fönucn burc^ fein

*) ^J(i)c|tcl3cf(^. 2, 38.



— 150? —

2öort, wie eö [onft fein 2öort war ober fein 33efe{)(, woburc^

er ben IciDenbcn feine göttliche ^ülfe jufüf)rtc. SIbcr weil jenem

feine ^ülfe ft^ anbot, unb eö i()in uni]ewi^ bleiben mufte, ob

er gcl)olfcn fein woKe ober ob nic^t, fo mujite etwa^ übrig bleis

ben, worin feine ®ef)nfuc^t unb fein Überlangen fid^ jeigen

fonnte.

@o m. g. %. ift c6 mit bem (Srlofer, wo er alö baei Sid^t

ber 9Belt in fcer 2Be[t ift. (So fann ni^it anberö erfd}einen, alö

ba^ ei? fct)eint unb leuchtet überall wo bie 9)ienff^en in ginfter^

ni^ ft^en; aber geöffnet wirb nur baö geiftige 2(uge bercr tie ein

93erlangcn baben ba^ ba^ Sic^t if}r (Sigent[)um werbe unb baf

eö fie ev(euc[;te. SBenn alfo ber ^err fagt, 3^} bin gefomnien

um ein Oteicl; ©otteö auf (Srben ju ftiften, unb biejenigcn welche

an meinem J^eil ^f)eil tiaben woUen, bie muffen ftc^ in biefeö

Wiii) begeben, bie muffen ftd) in biefe @emeinfd)aft aufnef)men

(äffen, in welcher allein bie 3ii^^f'^M^t ber Öxlöfung gcgebm ift:

fo ift ba§ baffelbe, '\vaC-> wir l)ier an bem blinbgebornen fe()cn;

eö ift biefelbe (Stfc^einung wie bie, welcl;c ber Slpoftel ^auluö

auö feinem ^eben ui\^ er5äl)(t.

Unb inbem ber blinbgeborne l)inging ju bem

S^eic^ ©ilol)a, fo befam er feine 5?lugen wieber. 2)a6

ift bie 2(rt unb 3öeife, wie bie 9}(enfcben "oon ben S3anben ber

?5infternip erlöft werben; eö ift barin ba^ gan3e (^efjeimnif nie?

bergxlegt, wie jeber jur !Jl)ei(naf)me an ben (Segnungen beö

^errn gelangt. 2)aö Sid^t fc^'eint in ber 2Belt; wenn aber in

ber ©ecle beö 9)?enfc^en fein 9}?i^bel)agen ift gegen bie g-infier*

ni^, leine 2ll)nbung beö beffern Sebenö wcjU wir berufen fmb;

wenn bie ©eele fid^ gefällt in ber 2)unfell)eit unb in bumpfer

Untl)ätigfeit: fo fc^eint baö Sic^t ber SBrlt umfonft. SBenn aber

baö ^-b'eilangen in ber ©eele ift, bap baö Sic^t in fie l)inein^

fc^einen möge: fo ergreift auc!^ biefeS 93erlangen baö Sic^t felbft,

unb bann faiin "oae göttliche Si^t bie Jlraft ausüben, bem 5D?en*

fc^en bie ?lugen bcö ©eiftcö ju öfnen, baf^ er @ott fiel}t in bem
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einen, ter jum ^cll ter 2öclt gcfantt i|\ unt> fic^ fclbft in inui^

ger iH'cbinbmu} mit tcm Sichte ta !^Qlt.

^20 m. vj. j$. [eben UMt unfcr ci(;cnct^ in tem u^aö bcm

blint'v]ctHnnen bc^c^^ncte. Sluc^ nnö ift c6 \o evijaiujcu, ba«3 luir

ihn nid;t bcrbciv^etufen ()aben mit feiner J^ülfc, |'ont>cin n ift un6

taiuit enti^cijcnk^efornmcn! 5llö blinty^ebovne fiiiti umv Don Slnfang

an in tie äijelt, tie unö umi^icbt, (lineinv^efe^tj aber fie 3(ugen

rei^ (i3eifteö UH'rtcn unö nur t]eöffnet, je naitt^em baö "ü^crlanijcn

na.d) tem Siebte in m\^ fiel; regt, je nact^tem baö ilBort Ci}otteö,

ivcUtckJ nwS rerfünbigt n)irt), auf ein lucbr ober mint^er fruc^t*

bareö ?aut) fällt. Vlnb wenn l>ieö ber gall ift, imnn freuen w'xt

unö, intern unö i]c\ci^jtt wirr», gebe l)in unb la^^ bid; aufnebmen

in baö Dieid) ©ottee; unb nun tl}un unr nid;t etivao \w\u nnr

un^ felbft l)elfen fönnen, fontern unr ergreifen nur tic unö an*

gebotene ^ülfe, u>eil unr mit eigenen !iHugen febcn folleu, unb

mit tem crften iHufbliff t»er ^ee(e ^u bem t^immlifdicn £id)te baö

neue lieben beginnen. Unb fo mögen wir bcnn wciö bcr »^err

l)ier fagt auc^ rerftcl)en yon bem gefammten 3i^iftanbe beö menfc^*

liefen @efd;led;tö. 3n ~i5'i"fterniH ift eö obne ben (Srlöfer, unb

tiefe giiifternif? fte ift bie >2ünbe felbft unb bie bittere grud;t

berfclben. 5lber boc^ bat ber ^err ;)icd}t u>enn er fagt, auf

ba|3 bie 'iöerfe (Sotteö offenbar werben; ba^u bat ®ott

ee iugelaffen, ^a^ tiaö menfc^Ud^c ©efdjlec^t fijen feilte in ber

ginfterniß unb eineßtit lang bie Jlugeu beffelben gleiitfam ge[)al*

ten werben, auf t>ci^ bie SEerfe ©ottes offenbar werben an bem*

felben, auf baj^ tic ^ViJenfc^enfinbcr in bem eingebornen 2ol}ne

rom ^^atcr bie ^errlid^feit unb ben Slbglanj feinei3 Sßefcnö er*

feniuni, unb burd;» it)n ju einer (Srlenntni^ ©otteö fommen tonn?

ten, wie fte biefelbe nid)t würben gebabt baben, wenn ein anbrer

$Katbft^lui? ©otteö t»on Slnfang an über bem menfd;lid;en &C'

fc^lec^t gewaltet l)ätte. 80 aber mögen wir getroft fagen, rvir^

"Da gefc^el)cn ift mit unferm ©efc^led;t in ben lagen ber Un*

wiffen£)eit unb ber ginfternip, ba^ ift gefcl;et)en auf X>a^ bie Ößertc



-- 152 —
®otte§ offenbar n)ürben. !Darum ckn ift fo waljr, wa6 ber

Slpoftet an einem Orte fagt, @ott ^at bic Xa^^ bet Unn?ifi'cnf)cit

öberfc^en*), auf baf bie ÜJZenfc^en in fein 9teic^ eingeben, unb

barin bic 2Berfe @otte^ if)nen offenbar werben, unb fte burc^

ben Sriöfer jum SSater fommen, unb er fommc mit bem Sßatec

um ^o^nung 3U machen in i£>ren «i^erjen, unb fte baburc^ im*

merbar tvanbeln im Sichte unb in ber Äraft beö §errn. 5lmen.

) Slljefftlgefd). 17, 30.
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2)ic 9?a(^barn unt» ble i^n juüor gefefien f)at(en, bafj

er ein S3ett(cr war, f^racf)en: ift biefer nid;! ber ba faf;

imb ktteltc? Gttic^e [prac^eu, er ift eöj etliche aber, er

ift if>m ä£)ulic^; er [elbft aber fprac^/ ic:^ bin eö. 2)a

fprac^en ftc ju it)m: une ftnb beine Slugen aufge*

t{)an? 6r antwortete unb fprac^: ber 50?enf(^ ber 3;c)uö

t)eipt mad^te einen £öt^, unb fc^mnerte meine 2(ugen

unb [prac^, gef)e ^in ju bem üeic^ (Si(of)a unb n>afc^c

bi(^. 3c^ ging f)in unb tt)ufc^ mic^ unb marb fetjenb.

2)a fprac^en fte üu i^m, n?o ift berfelbige? (Sr fpracl;,

i(^ n?ei^ nic^t. 2)a führten fte i()n ju ben ^Ejarifäern,

ber njeiianb blinb wax. ©ö njar aber 6abbat^, ba 3efu6

ben ^ot^ machte unb feine Slugen öffnete. 3)a fragten

ftc i^n abermal, auc^ bie ^ijarifcier, mt er nnire fet)enb

geworben. Gr aber fprad) 5U ibnen, ilotf) legte er mir

auf bic Slugen, unb ic^ wufc^ mic^, unb bin nun fc()enb.

2)a fprac^cn etliche ber »l^ljarifäer, ber SD?enfc^ ift ni(^t

von ©Ott, bicweil er ben 6abbatf) nic^t t)a(t. 2)ic anbern
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aber fprac^en, n>te fcmn ein fxmbigev Wtm\^ folc^e

3ei(^en tE)unV Unb e6 iüarb eine 3u>ietrac^t unter i()nen.

@ie fpvac^cn anetcr ju bcm blinbcn, ivaö fagft bu i^on

i{)m, baf cc {)at bcine Shigcn aufgettjan? (Sr aber fprac!^,

er ift ein ^^rophet. 5)ie 3uben ßlaubten nid;t t?on i^m,

bap er btinb qenn'fen unb fel)enb geworben wäre, bi^ baf

fte riefen bie ßUcvn bc^, ber [e()enb unir geworben, frag*

ten fte unb fpracl;en: ift baö euer (5ot}u, weld^en ibr

fagt, er fei bünbgeboren? wie ift er benn nun fe()enb?

©eine (Sltern antworteten if)nen unb fpract)en: wir wiffen

ba^ biefer unfer (£ot)n ift, unb bap er blinb geboren ift 5

wie er aber nun fei)enb ift wiffen wir nid;t, ober wer

iE)m £)at feine Singen aufget{)an wiffen wir auc^ nic^tj

er ift alt genug, fragt i()n, (a^t i()n felbft für fic^ reben.

©olc^eö fagten feine @(tern, benn fte fiircbteten ftcf; vor

ben 3uben5 benn bic 3ubcn Ratten ftcb fct;on t)creinigt,

fü jemanb ii)n filr ß[)riftum befennte, ba^ berfelbige in

ben ^ann getf)an wiirbe; barum fpra(^en feine Sltent,

er ift alt genug, fragt il)n.

K. a. g. 2)er (Ssangelift 3ol)anne0 er^ä^lt alleö wa^ ^u

biefer ©efc^ic^te gefrört, mit ber w>ir unö neulich fc^on befc^äf;:

tigt l)aben, mit einer auferorbentlic^cn 2lu6füf)rlic]bf*-'it unb ^ov:=

liebe. 2)ieö aber l)at gegen feine fonftige (^ewol)nbeit feinen

@runb barin, ba|3 biefe (yefcl)icl;te gar inelcy beitrug, um bie

©timmung berer welche 2lnfcl)en im 23olfe l)atten gegen ben

(Srlüfer nod; me[)r 3U befeftigen, unb bie §lnfct;läge bie fle gegen

il)n gefd;micbet (}attcn jur ^ieife ju bringen.

4^ier ift nun baö crfte, wa^ wir in beut 33erlauf ber (Sr*

jdblung ftnben, ^ie Slufmcrlfamfeit \v>üd)i biefe -Gegebenheit er^

regte, tia'i^ ein 9)?eitfd), we(d;er wal)rfc^einlic^ lange 3cit l)inburc^

an einem fo[)r l)aufig befuc^tcn •i)ffcntlid)cn Drt bie 3Bo^ltl)ätigs

feit ber üorübergel)enben angefproc^en batte, unb allen alö ein
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b(int>i]ct>ciiici- befo.niu wwx, mm auf einmal fef)enb ^crumginij, fa

bn^ viele c6 nic^t glauben iroUten unb meinten, e3 muffe ein

anbcvcv fein, bcr il)m ä(}nlic^ wäre, biö ba fic if)n nic^t mei)r an

bem i^ewobnten *^^la?e fanben, fte il)n barnac^ fvai^cn, unb er

uun fai]tc u\u^ ßofduhen war. v^ätten fie Daö nietet ßetl)an, fo

u>äre bie (Sactje wenivjftcnt^ bamalö noc^ nicf)t vor bie Cberften

be«^ lißolfß gefommcn, unb l)atte einen folc^en 33eitraij jur önt*

ivifflung bcr 58ejjebcnl}citeu beö Grlöfcrö nid;t leiften fönnen,

feine 'iBcblthäiißfeit unire in ber €tillc empfangen tvovben, ol}nc

i^m unb anbeni einen ©intrag ju tlnm. .

Süllen tviv nid;t unnjiUig ivcrben über biefe neugierige 2lufs

mcrffamfeit, bie ivaö verborgen gefcOel)en tt?ar o^ne allen 9?ujen

an bao öffentli^e unb allgemeine 2icf)t 50g? 2)iefe t^rage ift unö

um fo natru(irf;er, je mel)r c^ unö im ßeben befc^iverlid) ift unb

oft nac^t()eiiig erfd)eint für t^aö gute, bajj bie •B'Jenfcljen fic^ nid^t

enthalten lönnen, auf aüeg waß fte nic^t angel)t i(}re Slufmerf*

famfeit ju lenfen, unb alU\i ^um ©cgenftanb ibrer einfeitigen

unti unreifen Urtljeile ju machen. Slber auf ber anbern Seite

muffen w'\x auc^ f<^gen, iüd;tö ift natürlidjer atö 3^f)eilnal)me an

t>cm 3dMcffal unfrcr trüber. Söaö würbe eö für eine ©leic^*

gültigfeit verratE)en l)aben, ivcnn bie grof?e Slnjal)! von 9}cenfd)en,

bie vielleicht oft bem unglücflic^cn einen Beitrag gegeben l)atte

jur gr^ftung fcineö Sebeuö, gar leine Äenntni^ t^avon genommen

bättcn, ba^ er von tcm Hebel, weld;eö er von Äinbl)eit an ge-

tragen batte, nun auf einmal befreit war. £0 wirb unfer Uitl)eil

bin uni) ber geworfen.

2lber wo wir unö in einem folc^en galle bcflnbcn, ift

nid)tö beffer al6 auf baö SBort beö ^errn 3U merfcn, weil wir

barin eine (lntf.i)eibung finben für alleö \x>a^ uwo 3Weifell}aft

ift. i'apt un6 feben auf baö nw^ er felbft fas^jt, alö er im SBe?

griff war bem 93?enfd)en bie wunbertl)ätige «i^ülfe angebeil)en ju

laffcn; ba fagt er, waö wir neulid; gefebcn l)aben, eö bat

Weber tiefer gefünbigt noc^ feine (Sltern, fonbern
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auf ba^ bic 2öcrfc @ottcö an ii)m offenbar würben.
fBk nun? foIUen bie 2Berfe ©ütteö offenbar an i^m werben,

fo mnijten bie iWenfc^en an if^m crfennen, baf cht SBerf @otte3

an l{]m i]ef(^ef)en war, unb eö in 3"ünn"ie"^cing ju bringen

fud)en mit ber qro^en Seftimmung beffcn ben ®ott gcfanbt

^attc um feine 2ßer!e ju wirfcn. Äann alfo baö bem 5Biüen beö

ß-rlöferö entgegen gewcfcn fein? ®cwi§ nicl;t, m. g. %., aber

.audj nur fo wie er feibfl ()ier fagt. SBie er baö tf)at, bamit

bie Sßcrfe ©otteö offenbar würben, bamit bie Äraft fic^ i^ert)err;=

lichte, bie @ott ber 33ater t{)m jur 5luöftattung bei feiner ©cn^

bung in bie Si^ett mitgegeben l)attc: fo m. g. g. war auc^ bie

9lufmerffam!eit ber 3)?enfcben auf biefe ^egeben[)eit nur in fofern

eine richtige unb ©Ott wo()lgcfänige, alö fte feine anbere ^bfit^t

babei fjatten, alö bie 2öerfe ©otteö offenbar ^u macben.

S)a6 m. g. %. ift nun baö Urtt)eil weld^cö wir l)ierüber ju

fallen l)abcn, unb nac^ ben SÖorten beö .^errn felbft ber ©runb^*

fa5 ben wir ju befotgcn f)aben in unferm lieben. 2B03U m. tf).

g. ftnb wir in biefe Söelt gefe3t, a(ö bafi fte unö eine Dffenba*

rung ©otteö fein foll? 2)a3U ftnb wir mit ber 33ernunft begabt,

bie a\i^ ben äöerfen ben Schöpfer erfennt, unb ol}ne bieö wür*

ben wir nic^t im ©taube fein bie ©teile in biefer irbifi^en SSelt

cinjunel)men, bie @ott unö angewiefen t)at. 2)arum ift eö ein

natürlicbcr unb löbli(^er ^Irieb ber menfc^Iii^en ©ee(e, il)re Sluf;:

merffamleit auf atleö um fie ^er ju lenfen. SBcnn baö nun

gefci)icbt, bamit ni^jtö Don ben Sßerfen ©ottcö unö entgehe, fon^

bem fte unö immer mel)r offenbar werben in jeber 33e3iel)ung

unb wir immer reicher werben an (Srfenntnif ber ^eiö^eit unt>

,J^errlic^Mt ©otteö, um biefelbe gegen cinanbcr auä^utaufcljcn

unb unfere ©eelc ju faltigen: fo ift baö löblld^ unb wol)lgefalUg

»or ©Ott. dlun gel)oren auc^ aüt ^anblungen ber 93?enfcl)en

ju ben Sßerfen ®otteö, bie einen auf befonbere SBeife, fofern fie

üon feinem ©eifie bewirft finb, uuD biefe tragen unmittelbar bei

ju feiner Ql^cr^errlic^ung ; bie anbern aber, fofern ber Jperr auii)
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taö in feiner ö)eu>aU l)at, waö auö t>cu it)in nilüfaKi^^cn luib

feinem l)eiliqen ®e6üt UMterfta-itent)cn J^anbluni^en ber 5){£nfd?eu

eiuftc()t, unb fici) aiul) tabiml; feine SDuictt unt) 3jBeiö()eit in ber

'^lilMunv] aüer menfcl;lid;en *^lnv3eU\]enl}eiten fo ivie aller 2:'ingc

in biefcr :ä?elt offenlunt. ^Sollen im nun nici;t auf alle aöeifc

allei^ in nni3 auf^umel)inen fuci;>en, \w6 bcr ©eift ßjotteö in unö

volllniuijt? Öeivip, unb nicl;t nur bicö, fonbevn »vir foUen i()n

(lud) in anbcrn erlennen unb ©Ott bafür pveifen, wenn feine

@nabe mäc^tii^ ift in ben fci^tvacben ; unb baö ift baö l}err*

lid;fite unb licblic^fte, ivaö ben 3nl)alt unferö irbifdjcn Sebenö

aucmac^en fann, wenn unr unmittelbar ad^ten auf alleö tvad

m^ bem (Reifte ©otteö fommt; unb je nH'ni(]er unö baiuni ent*

ijc^t, befti) reicher UMrb unfer Seben. Slber fo follen ivir unö

auc^ auf bcr anbern Seite nic^tö menfc^licOeö fremb fein laffen,

unb irenn n">ir in ben J^anblungen ber üDienfc^en fcl}en uhiö

un^ nicfet fc^eint au6 bem ©eifte ©otteö ju fein, unb ma^ unö

im innevften betrübt: fo follen unr auc^ barauf unfeve Slufmerf*

famfeit lenfen, bamit auc^ barin unö bic J^evrlid^feit ©ottcß offen*

bar werbe unb unr inne werben, wie er ül)nera(^tet aller 'üia*

fel)rt[)eitcn unb alleö SiSiberftanbeö ber ^J^enfc^eu boc^ alles ,^crr*

lic^ l)inauöfüt)rt.

3a m. ^. g., in biefem ©inne nic^t gleic^ßiiltii] ju fein

gcijcn alleö wae um unö her vor;]cl)t, auf alleö ^u mcrfcn \i\\^

in unferer ü)Jäl}e fic^ ereiijnet, 'aa^ ift rec^t unb ©ott wol)lgefälliij.

$lber freilid), wenn unfere Slufmerffamfeit auf baö \vaö um unö

l}er 5]efc^iel)t nidptö ift aiö eitle unb leere ^Jicuijierbe; wenn wir

barauf nierfcn, uiii^t bamit bie iü>eile ©otteö i^on unö erfannt

werben, fonbern um bie Söerfe ber 2)Jenfc^cn tor unfer unbe*

fugteö ©erlebt ^u 5iel)en: fo ift bieö baö iH'rfel)rte unb baö wo^

burd; baö ^Bcrbevben ber 9)K'nfc^en immer fid^tbarer wirb. Unb

fo nu\]en auct) unter benen, bie l)ier gra^tn unb sl^eimutljun^en

aufftellten, ai?enf(l?en bciberlei 2lrt gewefeu fein, wie fie benn

immer unter einanber jjemifc^t finb.
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2)affel()c mocjen unr faßen aud^ t)on bem SSolfe. dIhmliiS)

al6 fte nun »ernommcn f)atten, 3efuö f)abe biefe ^anbhmg öer^

richtet, unb jugleic^ gebac^tcn, eö [ei ©abbatf) gcwefm ba 3efuö

bieg t()at: [o führten fie bcn bcr \weilanb bUnb tt>ar

5U bcu ^si:)arifäern. Sßeöweqen? 3a bie einen mögen cö

gctban E)abcn nur uhmI fie [elbft nic^t einig mit fid^ barüber wer;*

bcn fomUen, ob eö root)! red^t gen)e[en fei, baf 3efu0 bicö ge«'

Ü)an tjühc am ©abbatt), ob eö eine ioirflicbe 5>er(ejung beö gott*

licl;en ^efe^eö gcmcfen fei, o^nerac^tet cö fo ^um ^cif ber 9Jien*

fc^en an^gefd)lagcn fei, ober ob nid^t,* \oci( fte barüber mit ftd^

felbft ntrl;t einig \t erben fonnten, fo gingen fte unb brachten bic

(£act)e i'or tiiejcnigen n)clcf;e bie natürlichen unb t^erorbneten

Sluölegcr beö gottlicl;en ®efeje(5 tva»:en, um fic^ Don ba ^ele^#

rungen ju l)o(en. Slnbere lüieber mögen freiließ anbere Urfac^en

gci)abt l)abcn unb c^ i^icUcidjt gctt)an, um eben biefcn 5j()arifäern,

»on bencn fte lüuften ba^ fte eingenommen waxm gegen 3efum,

eine neue 3;[)atfacbe rec^t beglaubigt an bie ^anD ju geben,

trorauf fte bie weitere (Sntwiffelung i^rcr 2lnftt)(äge bauen fonm

ten. S3eit)e6 m. g. %. !ann ber galt gewefen fein. 2)a6 eine

muffen wir loben, bcnn überall wo wir mit um felbft ni(tt einig

[inb, \x>a§ rec^t ift ober unred;t, unb felbft nic^t öcrmcgen auö

bem 9Bortc ©otteö 3U entfdjcifccn, wa6 fönnen wir anbcreö tl)un

unb foUen anbcreö tl)un alö bie (*infic^tcn folc^er ju ^ülfe ne^*

men, welcl;e ein gcgrünbeteö 2iorurtf)eil für fid; ijahcn, taf if)re

ßrfenntni|3 !oon bem Sporte ©otteö beutlid^er unb beftimmter unb

beffer begrünbct ift al^ bie bcr mciftcn anbern. Unt) tic fo auö

ebler SÖi^^egierbe, um 3U erfcnnen wa^ in Dicfer ^inftc^t rec^t

fei unb wie weit bie ^efugni^ beö SKenfc^en gel)e in bem »or*

üegenben j^atle, bamit er auf ber einen Seite nic^t in @.efa[>r

gerat()c baö göttliche @efej m »erleben, auf ber anbern «Seite

aber auc^ bie Sruberliebe nicf^t »erfäume, bie fo fragten, um bei

fid^ felbft gewiß ju werben unb il)r ^erj feft 5U ma':^cn, benen

wirb ber JVrr auc^ gewiß entfernt gewcfcn fein ben leifeften
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^HH-nMirf }U ma(f)cn, a\^ Kittfu fic %M\ nfiio'"i"en an tcm

n\v3 ihm beqecjnctc in ^oh^e [einer n^unbcrtbätiv^cn ^antlimg.

5)ie antern aber, UHMin fic tovt cjeuH'fcn fint, waren t)cr lii^cp*

fchrtbeit ihrce* ^>ev3cni^ ijcmäfj nnn fo(cl?e, bic, wie fie nntcr feet

©euHilt teil alten ftanten unt> von tcm 5ln|chen Dec '^uc^ftaben

beberrfdit unuten, fiir tiefen Shu^cnbliff iinfal'ii] timren taö neue

Viitt, wc(cfce^ tie ($rte erlen^ten foUte, in i()re Seelen aufjil?

nehmen.

2I1»J nun tev blintj^eborne »or tie 'i^stviriiaer i^ebrad^t wor*

ten irar, unt fte i()n frai]ten, wie er tenn fe^ent geworten fei,

unt) er e^ ibnen erjäWt f)atte: fo fpraduMi etlii)e unter ihnen,

ter 93?enfd^ ift nic^t iu>n ®ott; bieweil er ten Sab-^

bath nic^t hält; tie antern aber fvracl)cu, wie fann ein

füntii]er SJtenf-:^ folc^e ßf'-"^^'^''^ thun! unt eg wart eine

3wietradjt unter il^nen. 60 fe()en wir tenn l)icr entcjeijeni^efejtc

Urtf)ei(c über ten ©rlöfer auö ^Beranlaffun;} tiefer «^anthnuß unt

fragen billig, wer f)at tenn nun ^tcctjt?

2ßir m. 13. %. öermöije unferö ®Iaubcn^ an ten .^errn

ftnt gewi^ fc^on im i^orauö geneigt tenen Unrecht ju geben, tie

ta fagtcn, tiefer Wen fcO ift ntc^t i^on @ott, weil er t>en

(Sabbatl) nic^t l}ä(t; aber aud> tcnjenigen ?){erf)t, weld)e fpra?

rf?en, wie fann ein füntiger 9}ienfd; folc^e 3'-'ic^en

thun!

•Slber m. g. ?^. an tcm Ic^tcrn werten wir nun wol nic^t

^)ie(^t haben, unt eben teö^aib muffen wir unei t^erfö[)nen mit

tem erftern. 2)enn genau betrad;tet haben beirre llnred;t. ^iäm-

lidj tie erftein aüevtingö unt 3War teöhalb, weil fie taö gott-

lid^e @efc3 unt taöjenige W''a6 tie 9}Zenfd;en taju get{)an hatten,

nidjt von einanter fd?ietpn, weil fie nämlid; tag göttlid;e ®efej

felbft nic^t nac^ feinem eigentlid;en i'crftante in fic^ aufgenom-

men Ratten, (iö war ein Öefe,^ ter ?Kut)e unr (Srholung, ein

@efe3 ter Heiligung für ten ter öffentlichen 3ierehrung ®otte6

gewitmeten 3:ag, an ml(i)m alfo nic^tö gef(^ehen follte, wci^
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ni(^t 3U biefer S5erer)run9 geborte imb ju i^r führte. !l)arun

foUten alle irblfd^e Sergen uivb Strbeiteix bei ©eite gcfejt wer

benj barum foKteu befonberö bleienigen, mlä)i bie übrige ßei

be0 Sebenö genüt[)igt waren i^re Äräfte im 2)ienfte anbcrer jju

»erjetjren, nnn m^ fic^ fclbft unb i()rer eigenen ©eele bienen,

unb wngcftort an ber öffentlichen @otte0t)ereE)rung !I()eil nef)menf

unb auf ber anbern Seite in bie StiUe ber 33etracl)tung einge

^en, mit ben f)öl)ern unb ewigen Dingen fic^ befc^äftigenb. Slber

ba^ um ben Sabbatlj) ^u ^Uen [olc^e .i^anblungen foUten un*

terlaffen werben, burc^ welcl;e @ott i)erel)rt würbe, unb gewi^

lauterer alö burc^O))fer unb anbere äufere ©ebräu^e, baö Wiax

gewi^ gegen ben Sinn beö göttlidben ©efejeä. Slber fo ift e6,

wenn ber 9}?cnfc^ nur auf ben 33uc^ftaben ftet)t, unb wenn er

baö redete dJtaa^ jum 23erftanbnif beffen \x>a^ geiftüc^ gcriit)tet

fein will nicl;t in ftcf; ^at, in welchem gaüe einö üon beibcn

uniHu-mciblict) ift, entweber bap er in biefen !l)ienft beö ^Buc^ftabcu

verfällt, ober baf er bie ^ur ($ri;)a!tung be0 gemeinfamen SBo()Icö

fo l)bd;ft not()wenbige Sld^tung für baö, waö 9iegel unb Drbnung

unb ®qq ift, verliert. 2)aö eine bringt ihm fo fiel Unl)ei( in

baö menfci)(iii)e Seben alö bau anbcre, unb ba^er ift n5tt)ig baf

wir unö befreien yon bem 2)ienfte be$ tobten Suc^ftaben, unb

baö göttliche 2Sort, wetc^cö baö geiftige !2ic^t ber Seete fein foU,

auc^ immer in feinem gciftigcn Sinne auffaffen. So fönuen wir

c6 einer weit verbreiteten iierblenbung ^ufd^reiben. Wenn ein 3:t)eit

ber -^U)artfäer fagtc, 3efuö fonne in bem Sinne nic^t loon @ott

fein, UH'il er auf foli^e Seife ben Sabbatt) nic^t ()ie(t.

Slbcr ift e6 mit ben anbern beffer, welche fagten, wie

fann ein fünbiger tDienfc^ folcf)e 3t^i^'^KU t[)un!? 2ßir

wlffcn au^$ anbern 6r3at)lungen ber (Ssangeüften, bap i^on an*

bern 5J?enfc^en unb a\Kl) fold;en, ik in feiner ä^erbinbung mit

^L)rifto ftanben, Diele ^anblungen verrichtet würben, bie bem

äußern nac^ beit äöunbern beö ^perrn wirfliii) ä[)nUcb waren,

biefelben Sßirfungen ()ervorbrac[;ten, unb auc^ von eben fo wot)U
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Jt)Arii]cr Otct, inbcm ftc bic SO?cnfc^cii auc^ auf eine QBclfe, n>cr*(i

tic ubiiijcn nli^t t^crftauben, üon allen bcn ^la^jcu unb Reiben

Icfrcüctt, bic fte ^u tvai^en (mttcn. Sn ivcldjc @efva()r nun l)ät'

teil bic 2)?cn|'d;cn j]ciaU)eu finuien, iDcnii fie um foldjcr »f)anb*

hm^cn umKcii einen jeben bec fte iHniic^tctc [üt einen j3el)aUcn

l)ättcn, ber iH>n ©ott gcfaubt fei? SBir m. g. g. machen freilid^

einen groj^en Unterfc^ieb junfc^en ben ^ninbein beö «jperrn, bic

unr für \\)al)ie äöunbcr I)alten, unb ben ffiunbem jener [einev

3eitj]enü[fen, bic unt nur für 6cf;cinunniber l)alten. ?lber m.
fl.

%. iuü()cr I)aben roir biefen llnterfcl;ieb? för ift bic ^xmi)t un*

fevö ©laubenöj weil \m an bcn ^etrn glauben, fo f)a(teu n?ir

feine äßunber für wai)x; unb m\i mv in i()m unb in feinem

Seben äufammenfc^auen jene gottlid^c Äraft, bic in i[)m wax um

bic 3)tenfct)en feiig 5U marfjen, unb bie, ivelc^e er and) fo offen*

barte um bie 9)?cnfc^en von if)ren äufjern Seiben ju befreien: fo

fc^lie^eu mx, ba^ \x>o baö Icstere war ol)ne baö erftcre, ba auc^

uicl;ti3 yon ©ott gefanbt fei, weil and) biefc Äraft in bcn ^än*

ben beö ^^öi^ften \mx. Siber bie 93cenfd^en, bie noct; 5U>eife(t)aft

uniren bei fic^ felbft unb ben redeten @runb beö ©laubenö an

t>cn (Srlöfer uic^t f)atten, Ratten bie d^cd)t ju fagen, tvic fann

e i n f ü n b i g e r Ü)U' n f d; f 1 d^ e 3 c i d) e n t () u n ? l}atten bie ein

ficl;ereö 3*''i*^'^i^/ um bic äßunber beö ^erru "oon ben fvätcrn

SBunbern anbercr 5U unterfd^eiben? fonntcn fic eine Unterfuttung

anftcUen, auf tvelc^e äBcife unb auö welchem ©eijtc ber eine unb

bic anbern bie gan^ äl}nli^en .^anblungen t^errid^teten? 2)a [jäU

ten fie mit i()rem Urt^eil eben fo gut fbnnen in einen falfd^en

unb il)ren (Seelen i)crberblid^cn (glauben iierlofft iperbcn, alö ju

bcm redeten ©lauben an ben ^errn geleitet. 33eibc alfo l)atten

Unrecht m. g. g., bic einen ben ^errn ju i)erurtl)eilen, weil fie

i[}m jumutt}ctgt bie menfc^lid;en Sa^ungen eben fo ijod) 3U \}aU

Un alö baö ©ebot ©ottcöj bie anbern aber il)n btl f\.d) felbft

frei ju fprec^en »on Sünbe unb für einen l^on ©ott gefenbeteit

ju erfennen, nictt bee^alb, iveil fie in feinem menfc^lic^cn i.tbin,

t>em, üb. (S,\>. 3c^. II. S
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in ben SBortcn feinet ?9?unbeö «nb In ben SBerfen feiner ^anbc,

ben Slbglanj ber g^ttUd^en ^errlici^feit erfanntcn, fonbern m\l

er Saaten öotlbrac^te, bie fte an ftc^ betrachtet »on ä^nUd^en

'X^akM [ünbiger SJJcnfc^cn bo(^ nic^t im ©tanbe ivarcn ju un^

terfc^eifccn.

llnb fo, ilef)t benn, U'^arb eine 3tt)ietrac^t unter ifi*

nen. 3n bicfer nun riefen fic 9(elct)fam ben blinbgebornen, ber

fe()enb geworben irar, fclbft jum $Ki(f)ter auf unter fi(^ unb frag*

ten ifjn, n^as fagft bu toon if)m, ba^ er ^at beineStugen

aufget()an? (Sr aber f^3rac^, er ift ein ^ro^)f)et. Unb Vüir

fjöxcn nun ni(t)t, baf fie if)m bamaiö um biefeö 2Borteö willen

irgenb etnmö ju Seite getf)an t)aben. ©ie erfannten alfo, er für

ftc^ f)abe baö 9^ect>t fo ^u urt()ei(en, unb wollten it)m ba5 nic^t

t^erwebren.

Sfßarum aber l)atten fte {f)n eigentlich jum 9ftlcf)ter aufge*

rufen, ba bod^ bie anbern l)ingefommen waren, bamit fte ben

^>l)arifiiern Äenntnip »on biefer Xtjat beö Jperrn geben mfc^ten?

!Darln m. g. ^. lag etwaö ric^tigeö unb gefunbeö. 2)enn an

fic^ fonnte bie X^at nic^tö beweifenj aber ber welcher fic erfab:?

ren l}attc, ber blinbgeborne t)atte auper ber unmittelbaren 2ölr*

fung auc^ ben Slnbliff beö (§rlöferö 9el)*Jbtj ber fonnte al\o ein

3e«gni^ ablegen öon ber Stimmung bie il)n babei geleitet, i^on

bem ©cift ber auö i^m geleuchtet unb gefprocben; ber fonnte

ein Urt^eil barüber l)aben, ob eine menfd^lid[;e ©telfelt ober eine

menfc^lic^e 9tul)mrebigfeit babei im (Spiele gewefen, ober ob bie

^anblung jur (S^re ©otteö getl)an fei. Äonnte er nun nic^tö

barin finben alö bae lejtere, fo war baö ein beffcrer ©runb al3

allcö anbere, »on bem (Srlöfer ju glauben, er fei ein ^ropf)et.

Unb fo wirb auc^ bie (Sinfalt beö ^erjen^, bie Dlein^eit ber ^b^

ftc^t, bie 2ßal)rl)eit ber ©efinnung, bie ^ier au6 ti^m bünbgebor?

nen fprac^, ben ^^arifäern ben SD^unt) geftopft ^abcn.

Slber ^icrauö fel)en wir m. g. %., welc^« Äraft ®ott öon

je^er gelegt f)at in baö einfache 3«"Ö"'f ^"^^ ber SBa^r^clt
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bur^bvuiiijener ®emütf)cr, ircnn fie aud) ju benjeulgen in bcr

mcn)'cl;licficn ©cfcüfcftaft cjeficrcn, auf bereit Urt^eit an fic^ nid^t

fo i?iet S5>eitf) gelccjt nnrb. 2)aö gef)ött mit ju bem n)a6 bct

,^crr [agt in 33c5icl)un9 auf feine Senbung unb auf aWeö ivaö

baju gc[)ört, 3c^ banfe bir, 33ater, bap bu fo(d;cö ben ttjcifen

unb angcfc()encn verborgen, ben einfältigen unb unmünbigen

aber offenbaret f)aft*). ITeren 3eu9"ii3 «uf eine foic^e $ffieifc

gegeben [}at »on ici)cr eine befonbere Äraft gc[}abt,* ber erffe

©runb ber cf;viftlic^en Äird;e ift ja auf alle Söeife nur i?on fo(=<

c^en gelegt tvovben, bie ju biefen einfältigen gel)ortcn, benn um

fo nie[}r mu^te eö ben SD^enfc^en einleuci;ten, bap baö nic^t9}?en*

f($cnwerf fei, fonbern göttliche Äraft barin obnjcilte; unb fo f)attc,

baö offene B^ng"^^ tkic^ 3)tenf(^en, ber ba n)U^te wa$ fc^on

in 33e3te(}ung auf 3cfum befc^loffen war, auc^ feine Äraft, n^enn

auc^ nic|t bie ©egner ganj ju übernjinben, unb fie ju einer an*

bem (Sinfic^t ju bringen, boc& wenigftenö für ben Slugenbliff ju*

rüff3u()a(ten öon if)rem Q^orfa^.

5)aö lejte iiniö n)ir gelefen f)aben ift bieö, ba^ tiefe bie

Xi)ai\a<i)t felbfi nid^t glaubenb bie (Sitern beö blinbgebornen ju

3cugen riefen unb fragten, ob baö njirflic^ if)r ©ül)n fei,

unb fie betjaupteten, ba^ er blinb geboren fei.

Söenn nnr nun f)üren n)ie biefe fic^ äußern, auf ber einen

6eite freiließ bie 2iBat}rf)eit befennenb, njeic^e boc^ nic^tö ivar alö

baö aügemein befannte einerfeita unb baö nun allen »or Stugen

licgenbe anbrerfeita, aber auc^ ivieber mit fic^tbarem UnwiUen

aüeö anbre abn^eifenb unb if)ren So^n gleid^fam im (2tic^e taf*

fenb bei biefer ivic^tigcn 5inge{egeni)eit, inbem fte fagen, n>ir

ttjiffen ba^ biefer unfer ©oi)n ift, unb ba^ er bünb
geboren ift; njie er aber nun fe^enb ift, wiffen njir

nic^t; ober tt)er il)m f)at feine Slugen aufget^n, n)if'

[en n)ir aud^ nid)tj er ift alt genug, fragt i^n, ia^t

malll). II, 25.

22
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tf|n fclbjl für fic!^ tebcn: fo giebt unö nUn ber ^-öamidift

tic Utfac^c ju erfetmen in ben foUjenbcn SBorten, ©olc^eö

faqten [eine Altern, benn fie [iirc^teten fic^ öot b«u

3uben; benn bic 3ubcu l)atten firf) fc^on vereinigt,

fo icmanb if)n fxir 6t>riftum befcnnete, bap Derfelbige

in tcn 53ann get^an tt.>ürbc.

,^ier m. g. %. fe^en wir nun einö von ben traurigen S3et*

fpielcn, n)aö für j^olgen eö f^at, nnmi irgenb chvaö n)aö jum

©tauben ,
ju beni inncrften .^eiligtCjum ber lleberjcugung be6

Ulcciifc^en gehört, auf irgenb eine Sßeife mit äußerer ©eujalt be*

l)anbc(t u>irb, um eö cnttvcber ju verbreiten ober ju unterbrüffen.

3}ie ^i^orftel)er beö 23oIf^ t)atten fic^ [ct;on vereinigt, menn jemanb

befcnncn nmrbe, er ^alte 3i.'fHm für ben 5D?effiaö, ber foHte axiii

tjer ©emeinfc^aft ber Schule unb beö Unterrid^t^ im göttlichen

S53orte auegeftopen unb in ben Sann getrau werben. 2)aö war

eine äußere ©cwatt. greiltc^ eö gcfcl)a§ nun einem fofc^cn wei*

tcr fein <Sfl)aben in Sejictjung auf feine äußeren .2lngelegent)ei=^

len, auf fein :?eben, fein iJcrmögen imb feine bürgerlichen OJec^tej

aber von ber ©emeinfc^aft beö öffentlid^en Unterrichte würbe er

auögefcijloffen, von ber (Srfenntni^quelle ber 2öa^rt)eit würbe er

gurüffgcwiefen, unb baö war t>er gröpte 6c^aben, ben jemanb

erleibcn fonnte. Unb baö würbe befc^loffen fraft einer äuperu

©ewalt, bie auf ben S3orftel)ern beö 33olfe0 ru{)te, unb l)ier follic

eö gefd^e^en, wenn jemanb befennen würbe, baf 3efu6 von 9?a»

jaretl) ber 9)?efftaö fei. 3)en ©lauben fonnte ein folc^eö gewatt*

tl)ätigeö 5)erfal)ren 3war nic^t t)inbern; aber baö ift Daö furcht*

bare unb un^eilbringenbe, wenn bie äußere menf^lic^e ©ewalt

tritt swifc^en ben ©lauben unb baö 33etenntnif in oUen folc^en

unvergänglichen unb ^eiligen 3)ingenj benn baö ift baö größte

!Diittel, welc^cö ®ott felbft geftiftet t)at um bie SJienfc^en jur

(Srfenntni^ ber 2Bal)rl)eit unb jur ;eiebe beö guten ju bringen,

boö 3c«gnip berer welche bie 333at)rl)eit fuc^en unb bem guten

önt)angen. 2)er ©laube beö einjelnen foU nic^t ein befonbereö
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©ut fein, UKfctcö er für [xd) nttein ^at, fonbcrn burd^ baö 55c»

fcniUnif ein ticmcinfaincö Oiut tvcrbcn. Scbcc foU feine lieber^

5cui}iing au^fprcc^cn, bamit alle ßcincinfcbaftlic^ in Siebe bic

^af)r^eit fiK^en; unb u>cr ba mit Picumlt su>i[cl;cn tritt, nnc bcr

ftrf) ycrfünbii3t an C^ott unb 5Jtcnfd;cn, barübcr braucht nid^ti?

iyiai]i 5U werten. Söaö für golgen baö l)at, bai^ fc(}cn unr an

biefctn 58cifpiel. 9lber um^ ift unnatürlicher, alci u^cnn bie 33anbc

bcr natürlid;cn Siebe jcrriffen werben, wenn bie Altern fiil; wei-

gern ibren Äinbern bcijuftcben, gefegt auc^ ba^ le^tcre über bic

3al)re ^inau6 finb, wo i^re ©c^wäc^e imb llnerfal}renl)cit eine

unauöijefejte Leitung unb SScaufftc^tißung erforbert? \m^ ift un-

natürlicfjer, alö wenn eine ftraflic^e ©Icidjijültiijfcit fic^ regt swi*

fc^en benen wcld^e bie nac^ften ftnb, unb welche ©ott unb 9iatur

unmittelbar jufammengefteUt ^at bamit fic in Siebe lu-reint fein

mögen. Slber w>o äupere ©ewalt wirft, ba ift baö erftc )mci^ fic

wirft bie gurd^tj unb welc^ ein nac^tl)eiliger ©emütljö.uiftanb

bie ift, unb noc^ baju eine folcf^e gurc^t auögcfc^loffen ju wer*

bcn t»on ber 2;^eilnal)me an bcr gemcinfamcn (Srbauung auö bem

Sßorte (Sotteö, baö Icucfjtet wol einem jeben t»on felbft ein.

(Sntfernt ju fein öon allen ben 6egnungen welci^e auö bem rci*

cl;en €:^<\] ber göttUcJ^en Cffcnbarungen burd^ gemcinfc1;aftlicf;e^

^injutrcten in bie menfc^lic^e Seele fid) ergießen, wol war bai^

eine eblc ?5urc^t; aber wie mißleitet wirb fie nirfjt baburd;, baft

bie äußere ©ewalt in biefen l)eiligen Äreiö hineinbringt. Slber

fo mu^te cö auc^ fein eben beöwegen weil ber ^crr gefegt war

jum %c(^, eben bet^wegen weil burc^ mand)c ©eelc noc^ ein

©cfcwerbt ge^en*) unb fie tief »erwunben mu^te, auf ba^ bic

«ffiabrbeit ©otteö befto ^errlic^er an ben ^ag fäme, auf ba(3 mit*

tcn unter allen ©efa^ren, mitten unter allen aufjern liebeln,

mitten unter ben 2)robungen ber roben menfd;lid}en ©ewalt baö

3cugni^ für bic göttliche Sal)rl)cit bcö (Süangeliuinö ftd; bcflo

) ?uc. 2, 35.
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frfiftigec ktvicfe aud^ au6 ben unmünbigeu imb einfältigen; m\\>

getvip burc^ nic^tö me^r al3 baburd^ f)at fic^ ber ©laube an

ben .§errrt t)on Slnfang an fo fc^nell unb fo n^eit »erbveitet.

Sßolan m. g. %.,' fo lange bicfer ©laute noc^ ni(^t ganj

rein unb lauter ift; fo lange bic cfcriftlid^e £ird)e n-oc^ nictjt fo

unbeflefft "oox il}rem ,^errn \tcl)t, mt fie füll unb berufen ift; fo

lange ber ©treit no^ olnvaltet jn^ifc^en bcm 2i«^te unb ber gin*

fterni^, ^tvIfdKU ber 2ßa[)rl)eit unb bem 3vrll)um aud^ innerhalb

ber äußern a)Jauern ber c^riftlic{;cn Äirc^e: fo unrb eö nic^t fel)#

len bei manchen ®elegenl)citcn, bap bie äußere ©ewalt [)insutritt

SU bemjenigcn ivaö nur auf bem SBege ber 2öal)rl)eit gcfuc^t

unb in Siebe 5ur (Sntfc{;cibung gebracl)t ix^crbcn foHte; unb weil

eö fo ift, fo ivirb e$ nid^t fct)lcn, bap nicijt ber «^crr gereichen

fotlte Dielen jum ^all, aber burd; feine @nabe i\)irb er aud^

manchem ^um 2Iufftel)cn geveid;cn, bamit bie 2Bal)rf)cit immer

mel)r befannt unb fo immer nunter an ben 3^ag geförbert werbe;

unb fo wirb wie bamalö baö 9?eic^ ©otteö aud) je^t immer

me^r gebaut werben.

Seber aber ber fo jum j^alle unb 2lufftel)en gefc5t wirb wie

ber ^rlöfer, möge au(^ unter bem gnäbigen 33eiftanbe @otte6 fo

einfältig wie ©r feineö äßegcö l)ingel)en. @r wu^te wol, tda^

er bamatß tl)at, baö gcfd;al} bamit bie 2ßcrfe ©otteö offenbar

würben; auc^ war il)m nic^t entgangen, ba^ cö 6abbatl) war.

Slbcr getreu bem großen ©runbfaj, id; mujj wirfen bieS5crfe

beffen ber mid; gefanbt l)at, fo lange e^ ^^ag ift, eö

fommt bie 9?a(^t ba niemanb wirfen fann, wollte er

nid)t um ben böfen 6c^ein ju incit>en baö gute »erfäumcn, unb

baö waö er für 9?ec^t unb ju feinem ^eruf gel)örenb Ijielt, un=^

terlaffen; wollte er nic^t bie 2Bo^ltl)at, bie er jenem unglül'füd^en

gu crweifen l}atte, aud^ nur auf einen 3^ag auffc^ieben. Unb fo

ber ©timme beö ©ewiffcnö treu bleiben, ot)ne redjtö ober linfö

auf ba6 Urtl)eil ber !0?enfd}en ju ad)ten, nur baburc^ fann baö

wa^re, baö rechte unb gute geförbert werben. 3)tag bann auc^



— 167 —
.

I)ier dner faUenb unb tort einer ciuffte^enb cvfd^einen j mag nud^

^ier gviebe fein unt) bort 3tt?ictrac3^t entftc{)en unter bcn 9Jicn-

f(^en über baö njorüter fie alle einig fein foücn unb worüber

fie immer einiger tvcvbcn mögen: jeber gef)e feiueö eigenen SSc-

geö, unb ge^cr(i;c ber 6timme ©otteö in feinem Innern, unb ijabi

baö feftc 33ertrauen, bap fo bie SBerfe ©otteö werben immer

me[)r offenbar werben, unb ba^ (Sr, in beffen ^^änbcn alleö fte()t,

auc^ wiffcn werbe fte immer tjcrrüc^er f)inauö3ufüt)ren. 3I)m fei

(Si)re unb ^reiö in Gwigfeit. Slmen.
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3)a riefen ftc äiim anbernmal beit 93Zcn[i1)en bcr Hinb

ge^Dcfen wax, unb fprarf;en ju U)m: flieb ©ott bie 6t)re;

\v>ix tinffen, bap biefev 5!}?enf(t) ein 6iinbev ifi. (Sr ant*

woxkk unb f^racf;: ift er ein ©ünber, baö U'^ei^ ic^

ntcf;t; einö mi^ ic^ ivol, bap ic^ blinb ivar unb bin

nun fcf)enb. 2)a [prac^en fic tvieber 3U if)m: waö t^at

er bir? u?ie t[)at er beine Sluijen auf? (Sr antwortete

i§nen: ic^ ^abe eö md) ic^t gefagt, ^abt i§r eö nidjt

gcl)ort? ivai3 ivoUt i()r es3 abermal ()ören? tvoHt if)r

auc^ feine jünger n^erben? 2)a flud)ten fte it)m unb

fprac^en : bu bift fein Süngerj n)ir aber fmb 9)?ofiö

jünger. 2ßir wiffen, bap ©Ott mit 5Rofe gerebet t)at;

bicfen aber «jiffen mir nic^t, i>on njannen er ift. 2)er

9)tcnfd; antivortete unb fprac^ 5U it)nen: ba^ ift

ein nnuiberlicl; 2)ing, baji if)r nict;t wiffet i)on n^annen

er fei, unb er t>at meine *2tugen aufget()an. SBir vviffcn

aber, ba^ ©Ott bie 6ünber nid^t I)öret, fonbern fo je?

manb gottcöfürd^tig ift unb tt)ut feinen Sitten, ben t)o^'

ret ix. ^on bcr SSSelt an ift cö nii^t ert)öret, ba^
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jcnmnb einem cjeborncn ©linben bic ^luijen aufijct^au

^abe. 2Dvue tiefer nic^t t>on ®ott, er Umk nichts

tf)un. (Sic nntn^orteten unb fvrac^en ju itjm: tu 6i|l

{lanj in ©unben geboren, unb (ef)rf^ un^3? unb fliegen

i()n (jinauö. Gö fam i^or 3cfum, bap fie ibn au^gcfto*

f?en hatten. Unb ba er if)n fanb, fprac^) er ^u i()in:

gfnubft bu nn ben <£L>()n ®ottet^? er antnjortete unb

fpracO: ^crr, \veUt>cr iil es3? auf bafj ic^ an i(}n glaube.

3efu^ fprac^ ju i^m: bu ()aft i()n Gefe()en, unb ber mit

bir rebet, ber ifi eö. (Sr aber fprac^: ^err, ic^ glaube,

unb betete it)n an. Unb Sefuö fprac^: 3(^ bin jum

®erid^t auf bicfe SSBcU gcfommen, auf ba^ bie ba nic^t

fcf)en fe^enb ivcrben, unb bie ba fe()cn blinb ir>cvben.

Unb fotc^c^ fjörten etliche ber ^s[)arifacr, bie bei i^m

waren, unb fprad^en ju i()m: ftnb tt^ir bcnn aud^ blinb?

3cfu3 fprac^ 3U il)nen: univet i^r blinb, fo ^ättet i^r

feine 8ünbe; nun it)r aber fprec^t, n?ir finb fe^enb,

bleibt eure Siinbe.

>ir l)aben l)ier ju mcrfcn m. a. g. juevft auf baö n^aö

junfc^cn bem fe^enbgeworbenen unb ben ^^^^arifäern i?orging, bann

3U>ifc^en bemfclbcn unb bem .§errn, unb enblid) i^nfc^cn bem

.l^erm unb ben ^4>()arifäevn.

3n bem erften 3:^eil biefeö unferS 5lbfd^nitteö fefjen unr,

une beibe Ztjtik immer \t*eiter auöeinanber ge^en, bie einen fid^

bcftäifcnb in ber ^^ärtigfeit ibrcö ^erjen^, ber anbere l)ingcgen

von einer fc^cinbaren 3^'i>5t)^if^Hl^'^it fortfc^reitcnb ^u einem immer

offenem unb freiem Sefenntnif — eine (Erfahrung, bie \m 'm=>

nicu noc^ ju machen ©elegen^cit fiaben, von ber unö nun aber

baö ^icr er5ät)lte ein bcfonberö flareö 33eifpicl ift.

Sc^on vorl)cr f)atte ber blinbgeborne auf bie grage ber

^^l)arifäcr il)nen erjäblt, une 3cfu3 3U 5Berfe gegangen fei, unb

wd& er getl)au l)abe um feine Singen ju offnen; er l)atte aucO
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f(^on feine S)?einung bat)m abgegeben, baf er glaube, er fei

ein ^ro^I)et. S)emof)neracl;tet liefen fie il)n noä) einmal ju

ftc^ fommen, unb fprac^en ^u il)m, gieb ©Ott bie (Sl)rej

\x>ix tt)iffen, bajj biefer 9)Zcnfc^ ein 6ünber ift.

2Baö wax eigentlich babei il)rc Slbftc^t? ^nbem fie baö fd^on

alö etwaö t>orau^fc^iflten , n?a6 ber feljenbgemorbene auf i^r

ßeugnip anncl)men foUte, t>a^ Scfuö ein .fünbigec 9}tcn[(^

fei it»ie aUe anbete, unb fie il)m juriefen, er folle @ott bie (S[)re

geben: fo !6nnen fie nun nic^tö anbereö gesollt l)aben a(ö jweier;^

lei, entnjeber er foUte il)nen eine folc^e (Srjäl)lung öon ber 6ad^e

geben, n?orauö feine 33eranlaffung entftänbe, feine Slufmerffamfeit

auf Sefum 5U lenfen unb il)n al6 einen auögejeic^neten 9)Zenfc^en

barjuftellen; ober worin fie eine gegrünbete ^^eranlaffung fanben,

(Jl)rifto eine it)irf(ic^e Ueberfc^reitung beö ©efe^eö, ba er il)n am

6abbntl) gel}eilt l)atte, 6(^ulb ju geben. (Sttt)aö anbereö fann

i^re Slbfic^t nic^t geii>efen fein. Unb baju forbern fie il)n auf,

inbem fie auf ber einen ©eite il)r §ln[el)en unb fein S^ngni^

f)inftcllcn, unb auf ber anbern il)n aufforbern @ott bie ©[)rc ju

geben,

2)aS. m. g. %. ift eine 2leu^erung menfc^li^er 3ßerfel)rtf)eit,

welche man faum glauben follte n>enn man im allgemeinen ba^

t>on rebet, unb njoöon n?ir bo(^ immer im einzelnen bie (Srfal)?

rung machen. 2)em 9}?enfc^en fcU in biefer Sße3iel)ung nic^tö

{^eiliger fein al6 feine Uebcrjeugung, aber auc^ nic^tö l)eilig alö

2Bat)rl)aftigtcit in J^infic^t beffen ivaö er felbft erlebt unb erfal)?

ren l)at. 2)enn alle (Srfenntnif beö a)?enfc^en fann auf feine

anbre Sßeife roac^fen, alö burc^ baö 3"f^i>«ii^entragen menfc^lic^er

(Srfal)rungcn, fei eö liber baö ivaö jum äußern, fei eö über baö

\\>a^ jum Innern geiftigen Seben gel}brt, @o tt)ie unö alfo bie

n?ic^tigcn geiftigen 2lngelegenl)eiten ber 93ienfc^en am «^er^en lie^

gen, fo ift unfre erfte ^^flic^t bie, ba^ icir nicbt iviffcntlic^ ctUHiö

falfc^eö in ben gemeinfamen 6ctjaj ber förfenntnip aufnel)mcn.

9iun ftclUcn jene freiließ il)r §lnfc^cn t)orau$, fie UM'ifttn,
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baf 3c[u3 ein fünbiger 93Unfd) fei, wormiö folgen

foHte, t»a^ etwaö {»cfonbereö, au^cjejcic^netcö unb u^unberbareö

»on if)m nic^t au3gef)cn fonne. Hnb biea foKte bor blinbgeborne

in 6[}rcn f>ci(tcn, imb bem gemap [eine eigene (Sujäfjiung einvic^*

ten. 9titn ift eö fi^on etumö i5crfcl)itcö, mcnn ein 9)^"nfit> hu

get)rt, baf ein anbver i[)m jui* (S()re ober jiir £ic6e einen 5;i}ei(

feiner Ueberjeugung unterorbne, ober feine Grjäf^lung öon ben

(Srfa[)rnngen bic er gemacht, einrichte, n?ei[ boc^ baburc^ feine

nHif}rc ^övberung nnfver (S()re entfielen fann unb feine günftige

9)ieinnng für unö, ivenn anbre nur um unferö 2lnfe()en tviHen

i^re Uebevjeugung iKrKiugnen foUcn. Slber noc^ i>crfef}rter unb

fcf)rcfflid;er fommt unö bn6 "cox, m\m bieö geforbert n)irb um
Öott bie (S^re ju geben, alö ob eö eine anbre (Si)re für

©Ott gäbe alö n)ic ber §I|?ofte( ^auluö fagt, ba^ alte 9)Zenfcf;cn

jur (Srfenntnij^ ber 3Bai)rt)eit gelangen.*) 2)aö ift eö allein,

tt)oburc^ bie ^errtic^feit ©otteö unter ben 9}cenfc^en bereitet unb

geforbert nnrb, unb tt)oburc^ il)m bie ©l)re n)iberfdl)rt »on feinen

t)ernünftigen ©cfc^öpfcn. 9Bo aber ©Ott bie (Sl)re gegeben unb

boc^ falfdjeö auögefagt iverben foK, maö nid;t anberö gcfc[?el)en

fann atö inbem bie 2Sal)rl)eit aufgehalten ^Dirb, baö ift baö üer*

ir>erf(i(^fte tt)a6 iöir unö auf biefem ©ebiete beuten fönnen. Unb

bemol)nera(^tet ^ahm n?ir oft baffel&e gefunben auc^ in ber ®e^

fc^icbte ber cf)rift(ic^en Äirif;c, \va^ unö l}ier er^äljlt unrb. J^abcn

bie 9J?enfc^en etivaö bei ft(^ felbft feftgefejt alö iva^r unb un^

trüglic^, unb eö mit if)rem eigenen 2lnfel)en in berSßelt »erbun?

ben ttnb t5erbreitet, bann fd;eint \i)mn il)re ß^re unb bie ßl)re

©otteö fo 5ufammenge{)orig imb unjertrennli^, ba^ fie glauben

folc^e gorberungen aufftetlen ju fonnen ivie l)icr bie ^l)arifäer.

2)er blinbgeborne nun )x>\U fid; Ijierauf nic^t mit il)nen cin^

laffen, fonbern er le^nt alleö Urtl)eil über bie ©ac^e bon fid^ ab

unb fagt, ift er ein 6ünber, baö weift ii-^ ni^tj ic^

fann nur reben öon ber 3^l)atfac^e bie mir begegnet

.*) 1. jTm. 2, 4.
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unb cuc^ bcJannt ift, fca^ ic^ jupor Mint) t)?ar unb

nun fe^cub bin. ^Kti ftc aber über bicfc ^()atfa(^c noc^ et*

waö näl)ereö n>if[cn wolftcn, inbcm fie fragten, waS tljat

er bir? nue t(}at er bcine Slugen auf? unb er bod^

nicI)tiS Jvciter ju faijen f)atte, a(6 ivaö er i^nen fc^on frü()cr er^»

jAl)lt I;atte: fo antwortete er, icb l)abe eö cuc^ ja fcfjon

gefagt, n^oUt i^r eö nod^ einmal f)6rcn? f)abt if)r

nic^t rec^t juge^ört, aU ic^ eö euc^ erjäi:)Üc? ober

njüüt i^r au ff* feine 3ünger uurben?

2)ie ?Jrage m. g. §. U)ar nic^t unrecht; benn jebeö S3eftrc*

ben eine genaue Äunbe über etwaö cinjujie(/en foü bod^ cigent*

(ic^ feinem anbern ©runbe in bem 9Jienf^cn jugefd^riebcn mx^

ben, alö ber recl;ten unb aufricf;tigen 51ial}rt)eitölicbe. 2)a nun

l)ier gar nid^tö ivar unb nic^tö fein fonnte, luorauö bie (Sünbig*

feit 6[)rifti erhellte, fo fonnten jene, üorau^gcfejt baö SScftreben

ctnmö genaueres öon ber <&a(S)c 5U erfaf)ren, noc^ tiefer in baö

gel)eimnipi?one berfelben einiubringen, ivenn eö an6 einem rebli*

c^en ©emüt^e ()eri)orging, feinen anbern 3wetf E)aben al6 ben,

um fo flarer ju fef)en ivaö fic^ barin wunberbarcö unb über^

natürlichem funb gebe. 5)er blinbgeborne ttjufte eö fel)r wol)l,

ba^ baö bie Slbficbt ber ^U^arifiicr nii^t fei, 6§rifti jünger su

tt)erbenj unb feine l)ierüber an fte gerichtete %tao^t f)atk aÜtXf

bingö feinen anbern @runb in it)m, alö ba^ er fte barauf

öufmerffam mac!^en ix>olltc, une nur auö 313erfel)rtl)eit beö ^erjenö

il)re grage fommen fonne, ober auf ber anbern ©eite, baf er il)«;

rer I06 itterben ivoUte. Unb getvi^ m. g. %. muffen ivir fngen,

barin liegt nid^tö waö ju tabeln ift. 3)enn allcrbingö ftnb wir

ben SDienfc^en alle SSaljr^eit fc^ulbig, bie wir i^nen mitt^eilen

fönnen, wenn wir niimlic^ wiffen unb Urfac^ l)aben üorauösu*

fe^en, ba^ eö bie 9Ba()rl)eit ift, bie fte fuc^en unb lieben 5 unb

wenn wir glauben fonnen, bap ein folc^\'ö 23erl)ältnip jwifc^en

unö unb i^nen ftattfinbet, ba^ fie iH'rncl)men fönnen wa^ wir

fagen. ^^f* t)a6 le^tere nic^t ber gatl, fo ift M^ ganje S3e*
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flicK-n \>erfcl)rt; ifl bad eificrc nidjt tu ^M, fo fonncn im
tuwi) unfcr ßci^^'O ""^ »"Ü*-' S)?ittl)cilung für tic 3S>a()v()eit

nii1;ti^ i]cuMnncn, foiiKnu föniv;n baiau^ nur cvi'cfHMt, ta^ ivir

UH'im i]lcici; unfc^ultik] unb ohne unfern 2Bil(cn S^icncr werten

ilncr ^ijcrfel)v(Hnt; unb i()nen iH'ranlai'funij geben, Jvenn fic n?ül*

len, i()rc i^erfehrtc Slbficljt ju erreichen. Unt) [o tvoKte benn ber

Hinbijcboine nic^tö erjäfilen, bamit nic^t boc^ au6 feinen Sieben

cta>as5 l)evi^ürginge, umö beni Sd;aben brachte, bem er jum Xanf

i?ervflii1;tet unir. 2;enn nur i]e(}en i()n f)atte er Siürffici^ten ju

bcobad^ten, aber nic^t i-jCijen bie ivelc^c nietet nuö Siebe ^ur ^aljr^»

^eit unb auö bem aufricl)tii]en unb reblic^en S3eftreben fic^ 3U

unterricl)ten mef)r t*on ibm I)örcn ivolUen.

lieber biefe 3i'i""tf)"»0 ""'^ tvurben fic aufsjebrac^t, unb

gaben Um ^uriiff uniö er gefaxt l)atte; fie unuen 9?iofiö

jünger unb imi^ten, ba^ @ott mit 33iüfe gerebet

t)abe, ton unmnen aber ^<iine fei, mütJtcn fie ni.c^t.

3nbem fie nun bie Sar^e fo fteücn, bap i()nen bie göttlid;e Cf*

feubarung burd; 93?ofcö lu^Ufornmen erflarüc^ fei, i^on UHiuncn aber

3efu'^ fei, ob etwaö göttlic^eö in ibm fic^ offenbare, ober ob nur

bie geivöbnÜL^e mcnfcl?lic^e Äraft in il)m umlte, baö wüptm fie

nid;t, ivoburc^ fte einen 2()ei( 5urücfnel)men üon bem \vat> fic

frül}er gefagt: nun fo gelingt eö ber (Sinfalt, bie Söeiöljeit biefer

SBelt ju befd)ämcn. 2)enn erft l)atten fie gefagt, nur ivif»

fen, bafj er ein 3ünber ift; nun aber fagcn fic, i^on

iüannen er ift, iviffen mir nic^t. 2)arum fagt ihnen

ber blinbgeborne, er begreife nic^t, wie fic fagen fönntcu, fie \m^*

ten nic^t i^ou umnncn 3cfuö fei, ba boc^ auf eine fo au^gejeic^*

nete SBcife unb gleictjfam t^or it}rcn Slugen etwaö rounberbareö

burc^ il>n gef(^el}en fei, unb eö boc^ befannt fei, bap ®ott bie

Sünber nicl^t l}öre, fonbern nur bcn ber feinen i^sillcn t()ue.

J^ier m. g. g. fonncn wir unö ber grage nic^t cnt[)a(ten,

i)at benn ber blinbgeborne baö auc^ erfal}rcn, waö er fagt, wäre

biefer ni(^t oon @ott, er fonnte nic^tö t()un? ift
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ricl)tet ein [tc^ereö 3ci(^en öon [einem nä^eni 23ert)äUni^ ju

®ütt? llnb ba muffen n?ir nun freiließ f(^gcn, bap baö boc^

immer ni(^t bet rechte »oüfommene ©laube ift, unb bvij? auf biefe

SBeifc aud; bie menfc^lic^e ©eele gar leicht faun »erleitet unb

auf falf(^e SBeije geführt werben. @ö mup unö bieö beutlic^

genug f)eryürgef)en, inbem bie ^f)arifäer f)ier auf ?i)?ofeö jurüffi

gef)en, auö bemienigen n)flö unö im alten Sunbe er^äf^lt i)?irb

öün bem waö ba »orgegangen fei jmif^en 9}?ofcS unb ben agi)p*

tifc^cn ^f'^uhxcxn, ivie er aUeri)anb ^unber t^err legtet f)abe um

feinen göttlidpen 5luftrag ju kn^eifen, ivie fie if)m aber einö nac^

bem anbern nac^gemacl)t fjiitten. SBenn nun baö alö etumö ge*

Vüiffeö bort bargeftellt ivirb, ba^ it)r B^ugnip nic^t in bem «Sinne

öon ©Ott fei a(ö 9Jioftö 3eit9"i^ cö ivar: fo muffen wir fageu,

tvenn unfer ©laute barauf berul)en fotl, ba^ wir einen Tiaap

ftab anlegen, welc^eö baö wunberbarfte fei, baö|enige waö ftc

nacl;gemacl;t l)aben, ober 1)a^ waö fte nic^t nac^iumadl;en öermoc^^

ten
, fo fel)en wir \va§ baö wic^tigffc unb größte ift auf Schrau-

ben fejen. 2)enn üon bem, 'ma^ unö wunberbar unb unbegreif*

lic^ ift, befommen wir nichts ju iHTftef)en. Söenn wir nun mef^

fcn wollen, waö noc^ mel)r wunberbar unb unbegreifli^ fei, um

barnac^ ju glauben unb 3U verwerfen baö eine unb baö anbre:

fo fejen wir unfern ©lauben auf ungewiffe Schrauben. S3e^

trai^ten wir aber bie ©ac^e üon einer anbern Seite, fo fönnen

wir nic^t läugnen, baö war baö natürlicl;c in bem ®emütl)e beö

blirtbgeborncn. ß'r war baüon überzeugt, unb wu^te au^ eigener

(Srfal)rung, wie unjulänglic^ alle gcwol)nlic^e menfc^lic^e 4^ülfe

fei, unb er mocf;te wol Diec^t ^aben, fo weit fein Snnereö ric^^

kk, wenn er fagte, baö ift »on ber Üöelt an nic^t er#

l)ort, ba^ jemanb einem blinbgebornen bie klugen

aufgetl)an i)ahc. S3ei iE)m aber fam noc^ etwaö anbereö Ijin;»

f^u. (So war aud; ber unmittelbare (Sinbruff, ben ßljrifti ^erfon

unb 933efen auf il)n machte j unb baö ift ber rechte urfprünglic^e
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«nt» cinjhj gcnngcnbc ©rimb t>c6 ®faubcn6 an bie göttfidBc Sch«

buni) tei3 (Srlöfcrö iinb an tic untergeordnete W^c^ anbcrn. 9Bir

tjCiUn in ihm erfannt bic ^errlicbfeit beö eingebornen <Bol}m9

»om 93ater*), nicfjt nur ben mcnfif (id3en 2ßunbcrtfniter, [onbern

jeneö anbrc jucrft, aber barin andi) jcbe mcnfcblic^c J^^ortrcffllc^^

feit; unb \o wie baö f)in3ufam ^u bem Ginbruff ber äöunber»«

traten fclbft, fo muftc baö ^er^ bem ©laubcn ßeneij]t unb auf^

gefdjfoffen irerben. 2)a6 ift baö einzige St-'Uiini^, nu'Ifbeö (y()riftuö

öon ft(t> felbft abgefegt l)at, unb ein anbere^' l}aben [eine Süngcc

auc^ nic^t i^on if)m abgelegt, unb a\U^ anbre ift nur ein ^Bei:«

trag ju biefem, S©ir l)aben in ibm erfaimt bie ^^crrlic^feit beö

eingebornen (5ol)ncö pom 23ater üoller @nabc unb 2Öaf)rI)eit,

5)aut aber war jebcö 9Bort bes5 (Srloferö unb jebe 2;bat ein dmx

fo jureic^cnbeö unb ttotlfommeneö 3^"B"i^ V^^^ bic @5ttliit>fcit

feineö Söefcnä, a(ö ba^ au^gejeid^netc unb nnmberbare, vuaö er

lim leiblichen 2Öof)( ber 9J?cnfc^cn t>erricf;tete. 9hir baf? jencö

ber blinbgeborne nid)t mittbeilen fonnte, [onbern jejt ftc^ nur

barauf berufen, ivaö öor aller Slugcn lag.

Sie aber fprac^cn ju il)m, 2)u bifl ganj in Sünbcn
geboren, unb le^reft unö? unb [tiefen i^n l)inauö,

nanilic^ jufolge bcffen, \va6 ber (Ssangelift unö [c^on frül)er er*

jablt l)at, ba^ bie Subcn ftc^ t^ereinigt l)ätten, fo jemani) Sefnm

für ben ^^ieffiaö befennen würbe, benfelben in ben Sann ju

tbnn. 3nbem nun ber blinbgeborne [agte, wäre bie [er nicbt

t>on ®ott, er fönntc nic^tö t^nn, unb auc& [c^on in

[einer t^origen Diebe 6'^ri[tum auö ber 9?eil)e ber [ünbigen Tim*

fc^en l^erau^ge^oben ^atte: [o lag barin ein böl)creö St-'^snip «lö

er frül)er t>on il)m abgelegt, inbem er ge[agt batte, er fei ein

^Uo^jfjet. I5enn fein ^^rop^et ^atte weber ieinals? fid) felbfi

für einen nid^t fünbigen 9)?cnfc6en ausgegeben, nod) batten an^

bre ibn bafür gebalten. Unb in bem Jluöbruff, bat< er »on

•) ÖS. 3cb. i, 14.
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©Ott fei, liegt auc^ noc^ me^u alö ba^ baö SDBovt &otH§

^u i()m ijcfantt [ei.

Sßovauf grünbctcn fte mm, ba^ fie il)u auöftiepen, baö

9icc^t, miä)z^ fte fic^ fel6ft anmaßten? 3)u bift ganj in

©tmben geboren, unb le^reft unö? 60 unterfc^icbcn

näinli(^ biejcnigen iiHld;c, tvie ber.^err »on i(}nen facjt, auf bem

etu[)lc 3}?oriö fafcn*), baö übrige 53oI{ öon ftc^ [elbfi, bajj fie

€ö (£ö()ne ber (Svbc ober in 6ünben geboren nannten 5 unb in*

bem fte nun ju bem blinbgeborncn fagten, bu in ©ünbert

geborner willft unö leljren? fo wollten fte baburc^ 31t

crfennen geben, er ijahc atfo feine ©teile in ber ©emeinbe m\p

öerftaubcn unb fic^ für einen anbern gel)alten aU il)m gebüljrte,

unb eben be6l)alb fönnc er nicf}t ferner ein 9}iitglieb ber ©c*

meinbe fein, fonbern muffe auögeftopen iverben.

SBcnn wir nun fel)en, wie fte felbft in einem öer!el)rten

2öa§n waren, wie ftc^ bei il)nen Sßerfe{)rt^eit beö Serftanbeö unb

S5erberbtl)eit beö ©cmütl)ö auf mancherlei Sßeife unterftii^ten : fo

fönnen wir unö nur wunbcrn, baf fte ein fold^e^ 2lnfel)en i)aU

ten unb eine folc^c ^}J?ac^t, ba^ fte eö wagen fonnten einen 3)?cn^

fv^en, ber nic{;i$ a(6 feine Ueber^eugung au^gefpro^en l)atte, au^

ber ©emeinbe au^sufto'^en. 2)aS ift aber einmal fo, wenn in

gciftigen ;l)ingen ein fo(cf;cr llnterfcl;ieb beft,el)t wie ber beffen

fte ftc^ freuten; unb ba^er muffen wir e0 alö eine göttliche SÖo^U

t^at erlennen, ba^ feitbcm baö Sic^t ber 233al)r^eit, welc^eö unfcr

^err angejxinbet l)at, auf (Stben leuchtet, ein folcl;er Unterfc^ieb

in ber cbriftlid^en Äirdje, unb namentli^ in bem3^l)eite berfelben,

bem wir angel)brcn, nic^t ftattftnbct. 2)ie 2)iener beö göttUd^en

SBortcö in fccrfelbcn finb nicbt biejenigen, weli^e ftd; einer auö*

fi-blic|3enben Äcnntni^ beffclben unb eineö au6fcblie^cnben Diecl;teö

an baffelbe ritl)men bürfen, fonbevn nur bie weld^e »ermoge il)re5

befonbern 23erufeö tiefer barin einzubringen unb eö ben Seelen

•] matt]). 23, 2.
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nnt^cvcv nä()cr ju hniu^cn Dcr^flic^tet fiiib. 2}aö fjöttlic^e SBort

Q(i? flcmcinfamc ClucUe ter 2Ba^r{)eit ift unter unö ein gcmeitv

t'vimci^ @iitj jcter f)at JRec^t auö bcmfc(6eu ju fcl;5pfcn \o riel

er 511 feiner 53cl f)nini3 iinb ©rbauunj bebarf, unb eil ifl nic^t

biv^ Ülmt, \mhi)cö ben Ü>erftvinb c\kbx, unb iubem tvir unö jcbcö

3cUk]niife? von ber U''af)reu Gifenntnli? beö göttlichen 2ßorteö

freuen, UH^fu'r ci3 auc^ fommcn nia^], fo glauben ivir nic^t, bap

jcbe i'erbefferung in unfern fircl)(icf)en 5{nge(egenfH'itcn luni bencn

nuef6lief?(id) aue^gckMi miiffe, welche bay $(mt ber 2e{}re thermal*

ten, fontern halten baju einen jeben tuTufen, bem baö 2ßot)l

ber rl)rift(i(.ten (Memeinc am ^V'rjen liegt, wenn er bie erforber;:

\\6m &ahn empfangen hat. 3nbcm wir eine foId;e 0[eic^f)eit

anerfennen, fo wiffen wir nichts V'on einem foUkn DJec^t wie bie

^^f.arifäer ei^ [}ier auöüben; feiner fann einem feine (Steife ne()s

men in ber cl;rift(ic^en ©emeine, wenn er fie nid)t fclbft auf?

giebt; unb wie wir alle in berfelben gleid^e 9Jecfjte fjaben uub

feinem etwao 6efonber3 gebort, auc^ feiner ftrf; felbft etwaö nel)*

men fann, fo erfennen unr an ein freiem 3Ba(ten beö gJttlic^en

©eifteö in ber ©emeine ber Gbriften, ber einem jeben giebt

nac^ bem ?0?aa^e welc^e^ er für gut l)ä(t, unb fic^ in bem einen

fo, in bem ant'crn anterö offenbart, überall aber nicbi anberö

alö jum gemeinfamen Dhijen. *)

^ 2ltö nun t'or St'fum fam, ba^ fte ibn a\b5 ibrer ©emeine

aucgcfto^cn Ratten, fo wanfte er fic^ felbft aufö neue an if)n,

unt> glaubte ni($t anterö, alö ba^ er il>m felbft jejt mef)r ju

ui geben fowol baö Diec^t al6 bie ^^flic^t f)abc. 2)enn au6

einer ©emeinfcbaft war er auf^geftoßen, unb anberö alö in ber

(Memeinfc^aft fann ber ^Dienfc^ eiwaö guteö unb gottgefätligeö

u^eber fein no^ t(}un, anberö alö fo fann er nic^t befleißen we-

ter im leiblichen noc6 im geiftigen. Unb fo war eö benn an

unferm i^am, bap er t^erfuc^cn mut3te, ob ber i-^ou il}m irbifc^e

*) 1 ^oT. ', 7. 12, 7,
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t^ülfe cm:pfangen auc^ geneigt unb fa^ig fei, in bie geiftige @e*

meinfc^rtft mit if)m einsugc[)en. T>ai}tx legt er il}m bie grage

»Ol-, ©taubft bu an ben ©o^n ©otteö? Samit meint

er nic^t, gUubft bn, Da^ id) eö bin? [onbern bieö, ob er

über()aiH)t ®lauben f)abc an ein foli^eö t)ö^ercö Sßefen, t)öf)er

atö bie ^rop{)etcn, an ben ber unmittelbar s?om J^")immel l)crab;=

fommcn folle alö baö- 2i(^t ber SBelt. (Sr aber anttvortete unb

fprac^, ^itx, welcher ift eö? auf ba^ i<i) an ii)n

glaube. 2)a fprac^ 3efu6 ju i()m, Du ()aft it)n ge*

fe^en, unb ber mit bir rebet, ber ift eö. Unb er

f^jrad;, ^err, ic^ glaube, unb betete i^n an.

(So m. g. %. finben wir mef)rere ^eifpiele, baf ber ©rlbfer

jtc^ gcrabejsu alö ben befennt, ber er wirflic^ ivar, auf folct;e

SBeife une l)ier immer nur gegen einzelne (Seelen, benen er eine

befonbere (Smpfänglic^feit zutrauen tonnte, unb wo er gewif fein

fonnte nac^ feiner ilenntnif5 be6 menfd^lic^en ;^er,5en6, ba^ ein

folc^eö äBort nietet iverbe »ergeblic^ fein, öffentlich aber unb im

allgemeinen burc^ fol^e allgemeine Dieben, tvie wir in bem

ßöangdio bee 3o[}anneö \)iclc ()abcn, au^ benen fic^ abnel)men

läft aber br.>^ nic^t mit runben äöorten l)erauögefagt ift, waö

er »on fic^ l)ielt unb woju er fic^ »on ©ott berufen unb gefejt

erac^tetete. Unb fo urnr bwn erft in biefem Slugenbliff baö

Sßort erfüllt, womit biefe ganje @r5äl)lung anfängt, (So l)at

Weber biefer norf) feine ^"Itern gefünbigt, fonbern

bamit bie SBerfe ®otteö offenbar würben. Denn

toa^ war bod; baö erfte äBcrt ©otteö, bie Ieiblict;en Singen auf?

jutl)un, gegen biefe^ anbere, bem blinbgebornen ben @o[)n ©otteö

^u jeigen, baö gröfte unb l)errlic^fte wa^ ber SJJenfc^ fe^en

fann, nicl}t nur il)n auf^unef)m^n in bie wollige ©emeinfc^jaft beö

gefelligen Scbenö, bie er fo lange entbel)rt l)attc, unb il)n ju wef-

fen 8um @efü()l beö reid;en !2ebenö in ber 9?atur unb ^um @e?

nu§ ber bamit »erbunbenen greuben, beren er nun erft fällig

werben foUte, fonbern il)n au(^ gleic^fam S« iveil)en ju einem
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3euoicn unb ©cnoffen Der '!lBabr[)eit Die in 6^rlfto crfc^lenen ift,

inDcm if)m liaei ijcifticje Slucje 3ur Slufi^auung t>eö SRcic^ed ©ot^

tef^ Ocöffnet, inbem if)in bcr (So()n ©otteö in feiner @rö^e unb

l^iebau^unu-tiijjfcit vjcjcit^t VDurbe.

§lbcr nun gab er auc^ feine Sereitnnlligfeit, in bie ©cmein=^

fd;aft beö 8o()neö ö)ötteö einzutreten, ju erfenncn inbem er fprac^,

S^cxx, .uiflc il)" »li^^ ^uf ^ii^ ic^ on il)n glaube.

2)avin liegt nun freilief), a(ö ob er bei ftcf) felbft noit) nic^t ganz

fieser geu>efcn iüärc, ivic \m boc^ ^m^ feiner Ovcbe mit beu ^^il^a?

rifäcrn fc^liepen mußten, ba^ 3efuö biefer (So(}n ©otteö fei, fon-

bcrn alö liabe er nod) gezweifelt, ob er felbft, 3efuö von fHaiaff

ret^, eö fei, ber bcrn ^^JefftasJ i^orangel)en foUte, unb in iveld^cn

©Ott ber ;r->err eine fol(^c Äraft gelegt tiab^i, bamit fein 3»-'"ili^i^

befto mel)r (Sinbrutf iiiadje, inbem eö bie 50Zcnfd^cn ju einem an^

bern l)infii()rtc. 2)enn wäre er ganz f^l^ ge«>efen, ba^ 3efu6 ber

<Sol)n ©otteö fei, u>ozu l)ätte er bann gefagt, ^err, weld^cr

ift eö? ba er ja wußte, ba^ ber welcher mit il)m rebete 3cfuö

war. Slucl; fc^on im Streite mit ben ^.|]l()arifviern l)atte er fic^

ftärfer auögebrüfft, alö wenn er in frcubigcr Siebe mit anbern

tjätte feinen ©tauben barlegen folienj unb baö müfi'cn wir für

etwaö menfc^litt>cö in i\nübergel)enber flüchtiger Unterrcbung er^

flären. .^ier aber fel)cn wir bie ganze innere (Stimmung feinet

©emütbß, wie er burc^ längere^ ßweifeln unb Suchen uac^ ber

gottlid^en 2Bal}rl)eit aufgeregt war für baö Oieic^ ©otteö unb

cntfcbloffen in baffelbc einzutreten, wenn ber i)or it)n l)inträte, ber

eö ilmi zeigen fönnte.

©arauf war ber .!^err i^on Slufang an ausgegangen, unb

weifet il)n nun l)in Don tem leiblifl;en auf x^a^ geiftige, inbem

«r fagt, 34) bin zum ©eric^t auf biefe 2i5elt gefom^

men, auf ba^ bie ba nic^t fcl)en fet)enb werben, unb

bie ba fel}en blinb werben.

!fi>enn ber^err fagt, 3(^ bin jum ©eric^t auf biefe

SBelt gefommen, fo muffen wir immer baran benfen, \va^ er

«0?2
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anbmx^Avt^ fai^t, 5)cf' !Oicnf(^en ®cif)u ift nicf;t gefcnu

men, ba^ cv bie äöclt vicf;tc, fonbcvi: baf^ blc Äu'lt

buvd) i[)n fclivj uurbc.*) ©v für [eine -^scifou war [rcidcb

nicl;t biijU gcfomincn, bic 5lßclt 511 rtc(;tcn, cö umr bicö nid;t [ein

S3eruf, nic^t baö ivaö er ivollte, nbcr c<3 unir bcr natürlicI^K (Sr^

foli] feiner (Scnbiuuj, inib in biefem 6innc fagt er, Sd) bin

jum ©cric^U auf bicfe Seit gefommeu; ei^ fann nid^t

anberö gcfd;ef)cn, a(ö ba|3 burcl; mid; eine qrope (Scf;cibun(] gc--

madjt n^erbe, bafü bie \vcid)t nid}t fci)en fclH'itb Jverben, imb bic

ba feiH'u bUiib u^crben.

T)dß crftc m. 13. g.. t?erftcf)en n*ir glcid); bie gan5e cfianb^

luiuj war lunt unferm (Srlcfer »errichtet tvorbcn nlö eine fo(d>c

ftnntnlblid;e ^^vinblung, um ju jcigen W03U er auc^ gciftig beru-

fen fei, uäinlid) bie uid;t fe()en fehciib ^^u mad^en, i{)nen baö gei-

ftige Sluge auf3Utf)uu. Söie er imiucr fagt, 3d; bin gefommen ben

^Sviter ju offenbaren, niemanb fommtjum i'aterbcnnburc^ mid:*'*');

gcfommen fei er, 5U ber iH'rlorncn lebendigen (Svfenntnif? @otteö,

ober waö baffelbc ift, jur ©emeinfdbaft mit @ott bie 5DieufdH>n

5urü!f,uif"fH"en, ju wclc^ier er allein fle l)infül}ren fann, weit in

it)m allein bas? (Sbenbilt» beö gottlid)en Sßefenö unb ber Slbglan^

ber gi}ttlid;en ^errlid)l<>'it 3U fd;auen ift ***) — baju war er ge*

fommen. SBenn er aber fagt, Sd; bin 3 um ©erlebt auf

biefc SBelt gefommen, auf bat3 bie ba fcf)en bunt»

werben, fo wiffen wir wol, ba§ er bamit nid^t feine $Ibftd)t

aus^brüfft, and; nid;t \\\v$ burd; il)n entfteben werbe, fonbern buvd'

bie 9)ienfd;en felbft, weld^ie, itatt fid; i\m it)m bao geiftige 2luge

offnen ju laffen, fid) immer mebr t^erftriffen in bas5 2^^id»ten unb

S^ra^ten nac^ ben Singen biefer 3Belt, wie benn feine 3citgenof?

fen, bic eö mit ben ^^l)arifäern l)ielten unb fic^ felbft muftalften

gegen alle beutlid;e 3*^'^^^'» baiH>u, bafj ber cntfc^eibenbe -^iiinlt

^) 3cb. 3, 17. **) ^sel). 14, 6, ***) .^rln- /, 3.
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ijcfinumcn [ci, uh'' ciu\u-< neues? au tic ^3 teile tec^ alten treten

müpc, in n>cld;em %a\\c firf; aKe tiefe t^efanten. Unt> (\':w\\^ t)v?t

tei- ^^err t»a^ nid;t gcfagt ü()nc SetriitMtip darüber, 'tcii^ miu m^

iiiiTie ?)icnfc^en ba-^ ^>n( anncfMnen, ivetcfu'ö ihnen >u Ininijeu et

gcfoinnien [ci, unt) taf? tcv j)vöf5evc :5f)cil tev 5)i\'nicljeu nid^t

bctienfeu tvoKc, uniö ju feinem gvietcn fcient.

9htn ^övteu cö eini.jc tcu ^4>i:)avifäer unb fva^jten, öiiit»

\vir tcnu auf^ btint»? Scfuö akv fpvac^ ju itmcn, äi^äret

ihr Mint», fo I)ättct ihr feine Sünte; nun ihr aber

fVfCC^et, ivir fint> fchcnt«, bleibt eure <3iiut'c.

0' Söenn fie fvavjtcn, fiub ivir aud; blinb? fo meinten

fie C'3 fo: einb \m md) foU-^e, bie alc* fchcnbe blinb v]cu>ovben

ftnb? bic atfo bat^ umi]cfehitc 3?eifviel baiftetlen ju bom, ivaö

fic bamalö unmittelbar lun- iljreu Slujjeu fal)cn. 2)ev ^^cn aba

fvvjt il)ncn, aöcnn i()r blinb tväret, b. t). wenn il)r crfenntet, baf

i^r iud) felbft nic^t ju helfen n>if5t, baf? e5 cud; an bcm Sichte

fc^lt: fo fönnte cuc^ fo gut unc biefcm baö gciftigc 9luge auf^

gctf)an vt?ci-ben, iinb bann fönnte allei5 bi.^l^erigc, iviefern eö

3cuge ift iHMi bcr ^^vcrfeljrthcit cmcö ^^erjen?, cud; nic^t jur

ünbe gercid;cn, ivcnn nur ein crnftcö a^crlangcn in euc^ wäre,

an^ bem 3uf)anbc bcr ginftcrni|? ()erauc«5ufommen. 2)a i()r aber

immer meint über ©ott unb feine 9i>ei]c urthcilcn ju fönnen, ba

il)r faßt i{)r fcib fcl)enb, womit il)r fo^ar 3>-'"B'"f'
Ö^^^^

von bcr 33crfinfterung cureö ^w^cnö unb ^Berftanbcö: fo bleibt

eure 6iinbc. <

^icr m. g. j^. vcrncl}mcn wir aii^ bem 5)tunbc beö J>rrn

idhft, wcton cö abhän^jt, bafj bcm 9)tenfd;en bic Sünbe bleibe

oi^cr i?on ihm genommen werbe. Sin beö 9}ienfd)en 3»i"tanb, in*

bem er no(^ fimbigt, liegt eö nic^t; benn baö wiffen unv rec^t

gut, c^e baö iJic^t in bic 5öclt f.am, war bic ginftcrnif» in bcr*

felbcn f)err|d;enb; unb cl)c bai5 2id;t ben einzelnen buid^bringt

unb erfüllt, wanbelt er in bcr öinftcrnif;. 2lber baf? b:r "Sicnic^

<c
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erfenne, eö fel)(e it)m an bcm i^ic^te, uub ein 33er(an(3en f)ege

nac^ bem Sid^te, ba6 ift eö, worauf eö anfommt. ^ie(Ieict;t auc^,

ivenn ber blinbßeborne, \vk er lange beö Sid^teö beraubt war,

fi(^ in bicfem Si^f^^^n^ befunben f)ätte, iveil er befc^wicbtii^t ije-<

wefen wäre, i)ie(lei(^t £)ätte bann ber ^err auc^ nidjt (ei(^t if)n

feilen fönnen; wie eö auc^ nic^t mb(\l\di) ift biejenigen geiftig jsu

()eUen, bie ba meinen baö ^\d)t felbft ju t)aben unb felbft imter?

fd^eiben ju fonnen, waö jum ^eite füf)rt unb waö ^um 35erber*

ben. Denen, inbem ber ^err if)nen nic^t f)elfen fann wei( fte

feiner ^ütfe bebürfen, bleibt i()re ©ünbe. Unb wenn er fagt,

er fei gefommen um baä ©eric^t ju erfüllen in ber SBelt, fo

will baö füöiel l)eifen, baf baö nici^t e^er entfd^ieben werben

!önne, alö wenn bem fünbigen 9J?enfc^en gegenübertritt bie^err--

lic|!eit beö eingebornen (£ol)ne6 i)om Spater. 9ßenn er bann

nic^t 3ur (Sr|enntni^ feiner ©ünbe fommt, fo bleibt il)m feine

Sünbe. 2)cr Sl^oftel ^auluö fagt ^war, bie (Srfenntnif ber

<£ünbe fomme ai\^ bem ©efea*)^ aber eine jebe ©rfeuntnifj ber

6ünbe auö bcm ©efej giebt nur ein unt'OlllommeneS ©eric^t im

SSergleid; mit bem, welct;eö bie (Svfenntnif beö (SiHingeliumö

giebt. Denn nur baö lebenbige Slnfc^auen, baö reine göttliche

Slnfc^auen beö ©ol)ncö, ber ungetrübte Slbglanj beö göttlichen

SBefenö in it)m, ift cö, wa^$ unö tel)ren muf worauf eö anfommt,

wenn wir an il)n glauben foUen. 2Öo alfo feine (Srfc^einung

nic^t eingetreten ift, wo baö 5I5erlangen nad) feiner |)ülfe nod)

ni(^t erwad^t ift, ba bleibt bie ©ünbe.

Sllle biejenigen aber, welche bal)in gefommen finb ben €ol)n

©ottcö in il)m 3U fd^auen unb an il)n ju glauben, bie feilen

nicf)t aufl)ören lion it}m gu jcugcn, auf bap immer mel)r ©tral)?

len fcineö Sic^tcö jufammenwirfen bie Singen ber 9)?enf^en ju

erleucbtcn, auf baf immer mcl)r .Gräfte beö guten auftreten gc?

gen bie wclcl)c nic^t wollen jur (Srfcnntnif ber 6ünbe fommen,

*) 9ibnt. 3, 20.
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auf t>a^ bic Äraft bcr 'illMil)rl)cit fid^ ftarfe unb ber ©iccj über

ric ^^inftcinl^ fic^ mct)ie, ben ber geben faim, welcher allein t)er?

im(\ allen bac« 9Uu]c ^u öffnen, unb an bie ©teile ber ginfter*

nif? 5U fe3en baö l)immli|dje iüd^t. Slmen.
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m\ 13* (Sonntage mä) Srinitatiö 1825.

Ztxt SoI> 10, 1— 11.

Söa^rlic^, nja^rUd^ id^ fngc cud^, \v>ct nid^t jur S^^ür

^lneingef)t in feeu 6d^afftaK, fonbevn fteiget anbevSivo

^Inetn, ber ift ein 3)ieb unb ein 5i)?orberj bec ahcx jur

^pr ()ineincje()t, bcr ift ein ^irte ber ©c^afe. 2)em[cf*

feigen t^ut ber 2;^ürf)ütcr auf, unb bie (Sd^afe I)örcn feine

©timme, unb er ruft feine ©c^afc mit 9Zamen unb fii^;^

ret ftc ou6. Unb ivenn er feine ©c^afe ijat auögeiafj'en,

0el)t er vor ii)nen t)in, unb bie 6d;afe fotgen ii)m nac^,

benn jte fenncn feine ©timme. Einern gremben aha

folgen fie nic^t nacf;, fonbcrn fliegen »cn ii)in, benn ftc

fennen bcö gremben ©timme nic^t. 2)iefen ©pvurf;

fagte Sefuö ju i[)nen; ftc t^crna^mcn aber nic^t, w>a§ cö

tt)ar, baö er ju it)nen fagte. 5)a fprac^ 3efuö ivicber 5U

il)nen, 2öa()vUc^, ivai)rUc^ ic^ fagc cuc^, ic^ bin bie

S;()ür 3U ben ©d;afen. 5Itle bie i)or mir gefümmcn

ftnb, bie finb2)iebe unb 2J?örber geioefen, aber bie ©c^afe
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baten ibncn uutt i^c^orc^t. 3^ t^iii biß 2^f)ür; fo jc-^

manb burc^ mic^ cinöc()t, bcc n>irb fclig tvcrtcu, imb

UMiti ein* nnb an^iic()cn unb Söcit-c fintcn. Gin 2)icb

fcmmt nic^t, bcnn baf? er ftc()(c, unucje iint» nmbiinvjc.

3c^ bin ßcfommen, bap fie baö Sebcn unb trolle (iicmujc

l)abcn fcUen.

vi. a. 5. 2;icö ift nun qlcic^fam bei Gingang unb bie 33or^

bevcitung ^^u K'in, ivaö unmittelbar auf bie i^eulefcnen 'i.Qcüc \uic\t,

unb Jvciin bcr Gvlöfcr fic^ [clbft auf baö atlerbeftimmtcfte alö

bcn guten ^irtcn 3U evfennen giebt. !l)iefer ^au^tgebanfe

a^a ift atlerbingö aud) fd^on in tem, iva6 wir icjt mit einanbcv

getefen l)abcn, fcer i?orl)errfc^ent>e. Slber auf ber andern <5eite,

iücnn aud^ nic^t bie unmittelbare 6teilung nac^ bemjenigen, tt)aö

iDir neulich mit einanber betracibtct traben, fc^on ju erfennen gäbe

ba^ junfd^cn beiben ein 3"f^ii""'c"f)^"i"3 ftattfinbet, fo nnrt» eine

aufmeiffamc S3etrac^tung jcbem a''^'\o,c]\, \vk genau bie t^crlefcncn

SBorte auc^ auf taö i^orl)ergebcn'Dc fic^ be5iet)en, unb nur in bie*

fer 5Bcjiet)ung rec^t i?erftänblic^ fmb.

Diacbbem namlic^ ber ^crr bcn blinbgeborncn, ben er gebellt,

gefi-agt battc, ob er an ben Sol^n Öotteö glaube, unb biefcr, nac^^-

bcm er fid; ibm ju erfennen gegeben, \t}m feine gläubige ^-Ijeiv

ct)rung bewirfen, l)attc ber .^err ju il)m gcfagt, er fei jum @e*

rid^t ijcfommen in biefe SBelt, auf ba^ bie ba fel)cn

blinb werben. 2;ie ^^-^f^arifäcr, bie bieö »ernommcn, batten ibn

gefragt, ob bieö auf fie ginge, unb er l)atte eö bejal)t mit bcm

5ufa5, ba^ eben weil fie fic^ fclbft für fe^enb ()ielten,

il)re Sünbc bcfto mel)r auf il}nen bliebe. J^ieburc^ alfo,

inbcm fie fic^ fclbft alß Mkx unb 5ül^rer il}reö 3[>olfe5 betrugen,

\\\u eingeleitet eine Usergleic^ung, bie ber .^err anfteüte junfd^en

fic^ unb i^nen, unb auö ber nac^l)cr baö beftimmt bcn^orgcgan*

gen ift, wa6 auf bie i^erlcfenen 2Borte bes5 Girnngcliumö folgt.

i(.,.
Senn er alfo l)icr rcbet ron einem Schafft all unb r.^n
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©^afen, fo üerfte^t jeber \)on feBft baö 9So(f, wcld^eg ber ^r^

löfer fuc^te t)om 33ert)erben ju retten, wetc^eö ober jene blinben

unb öerfet)rten %üi}xa nur immer itjeiter inö 3Serberben f)ereins

loüten. Sßenn er {)ier anfangt rebet öon einer 2;t)ür, burci^

weld^e man in ben ©c^afftaü qe^en muffe, unb öon folc^en bie

nic^t burc^ fte einge£)en: fo meint er bamit eine rid^tige unb auc^

tuieber eine ober »iele i>erfel)rte Slrten, ftc^ in baö menfc^lic^e @emütf|

einzuführen, unb baffetbe ju toffen unb an ftc^ ^u jie^en; unb \va^

er nun üon bem üerfd^iebenen (Srfolge rebet, baö fott ben Unter;»

fc^ieb angeben jmifc^en feiner, ber göttlichen, \vaf)xcn unb ben)ä£)r#

ten 2lrt unb 2Beife, unb jwifc^en ber, ivelc^er bie bamaligen

gü^rer beö 3^ot!s folgten.

2)aöon nun m. g. %., n^elc^eö bie H^m fei jU bem <5c^af*

ftaÜ, t>atte er unmittelbar öorf>er einen 35ett)eiö abgelegt, unb bür?

fen i»ir nur auf baö vorige jurüfffel)enb i?ergleic^en, n)ie mit

bemfelben 9}?enfcf;en bie ^l)arifäer unb n^ie ber (Srlöfer öerfu^r,

um ben 8inn feiner 2ßorte beutlid^ ju erfennen.

@ie nämlid; l)atten if)n yor fic^ bef^ieben, unb nac^bem fte

üon if)m erfunbet l)atten, \vk es mit feiner Teilung zugegangen,

feineöwegeö auö U'»al)rer unb lebcnbiger 3:^l)eilnal)me an il)m, fon?

bem um ^u fef)en, ob fte nirf;t auö feiner Sr3äl)lung etwaö finben

Bunten, beffeu fte fic^ bebiencn tonnten gegen ben ©rlöfer, ber

ftd^ fo nac^tl)eilig beriefen: fo forberten fte il)n nac^ljer noc^ ein*

mal auf mit benSBorten, @ieb @ott bie @^re, mir tt)iffen

baf biefer 9Jienfc^ ein 6ünbcr ift, tvobci fte atfo auf ber

einen Seite ftc^ auf iljr cigencö 5lnfel)cn beriefen, unb il)m 5U»=

mut^eten, biefem ju folgen, unb bcöwegen weit fte eö fagten

3efum für einen ©ünber ju l)alten, auf ber anbern ©eite aber

il)m baburd; eine 3Seranlaffuug inib eine Urfac^ geben tt)oUten,

irgenb etivaö ju fagen, ivoburc^ ft^ biefeä il)r Urtl)eil beftätigen

foltte.

2)er Örlofer aber, nad;bcm er i§n gel)eilt unb alfo fein erfteö

teiblic^ee^ Sßerl ber aBo^ltl)ätigfeit an il>m mn^tü f)atte, fuc^t
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ilMi auf, um mm nücf> baö jweitc größere <\(\^tu]c t)inju5ufiu]cn,

mi^ wcntct fid) cm if)n mit bcr graqc, ©laubft t^u an ten

6obn ©ottcö? 2)a0 ^ei^t alfo, fublft Du in tit ein ^cbürf*

ni^, Daf; einer fomme yon oben lierab mit ^ö(}eren &<ibc\\, alö

atleci Deijen Du Didj biiM)er erfreut baft? unt> uhmui ein foldjct

fominen u^irD, unllft Du bi(^ Dann feiner ^ülfe beDi^nen unt> an

il)n an[ct)licf?en?

Sebet Da m. 13. ^., tiaö ift eö, umi^ Der ßrlöfcr f)ier alö

Die 2bür ^um ©cbafftaU erflärt; Daö, faßt er, fei Der einjig rief)*

tic^e (Sin^aui] in Daö menfc^lict;e ©emiitb. UnD waö ^at er Da*

mit vorjüijlicb gemeint? 3)a^ tvcr tm «D?enfrf)en ivafn-baft belfen

wolle, fic^ an Dasi einzige wenben muffe, nmö ibncn im 3»ft^nDc

Der Q3erblenDunij, ber ginfterni^, Deö Srrtbumö unD Der SünDe,

in n>el*em fie ftd? befiuDen, noc^ übrig geblieben ift; nämlid) n^o

eö ein 33etini^tfcin gebe in Der Seele von Der ßlenbigfeit «incd

fold;en 3uftanDeg, m eö ein SSerlangen gebe nac^ bem bcffern,

baö foUe man ju erregen fud)en; unb freiließ nur ber fönne baö

auf eine fruchtbare ^^Öeife, ber im (£tanbe fei eö ju befriebigen,

aber boc^ fei jeneö 5^erlangen jufammen mit bem ^en>u0tfein bec

tiefen 33ebürftigfeit in bem allgemeinen ßuftanbe ber 93?enfc^en

baö einjigc worauö ein tvabreö imb bteibenbeö ^eil l)eri^orget)cn

fonne. Xaö alfo m. g. %., baö war feine ®eife, unb fo erflart

er benn im 3i'fammenl)ange feiner 9iebe, wie nur auf biefem

^-ißege baö |)eil ber 5)?enfc^en geförbcrt werbe, unb wie eö in

Der 9iatur ber Sac^e liege, ba^ fie bann auc^ Die 8timme Deffen

Der auf Dicfem 2Bege jU ibnen getommen fei, erlennen unD i^c

nachfolgen.

äiienn er aber auf Der auDern (Seite fagt, wer auDerwcirtd

f)ineinfteige in Den Sc^afftall, ber fei ein 5)ieb ober 9)Jür*

ber, fo flingt baö m. %. allerbingö wie eine ^arte 9tebe. ^a^t

unö aber nur bie (2acl;e itjxtm ganjen Umfange unb 3"f^i"""*-'>^*

f)angc nadj betrachten, fo werben wir auc^ l)icr Den. il^orten bc6

(Srlöferi^ muffen SöeifaÜ geben.
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3ucrft wenn im nut feine Sßortc i^er^feldjeu mit bem ira^

bic ^sl)arifäer bem Winbgebornen get^an Ratten, fo fc[)cn iinr ja

offenbar, ba^ fte if)n burc^ bie ©civalt i[)rcö Sinfcticnö Don bcm

reinen 2i>ci]e ber 2Bal)rl)eit unb (Sinfa(t abfüf)vcn \vo\Um. (Et

nutzte tt)ol ein bcm äni]et[}anci3 ^cv'3 fjaben, bev eine folc^e un*

ter SOienf^en unerhörte unb ivunbcvbavc ^oi)Ut)at m ii}m &e^

iüicfcn ^atte. 5)iefe ^mpftnbung molltcn fie eiftiffen, inbem fte

i[)n auf xijTC 5lnfel)en I)inunc[cn, bem er zutrauen follte, fie un'ip*

tcn ba^ biefer !D?cnfc^ ein ©ünber fei. §l(ö aber in if)m ba^

reine n)at)re @cfü()l eincö einfältigen ober banfbaren ^er^en^

tiorumltete, unb er fic^ nic^t Don i§nen irre matten lie^, fo faxten

fic, 2)u bift ganj in 6ünben geboren, unb lel)reft nn^'^

unb ftiepen il)n ^inauö.

!3)ad (Snbe i()rcr Sej^rebungen a(fo wax biefeö, bap fte i[)m

alle @emcinf(^aft mit i[)ncn fclbft untcrfagten, bie fte boc!^ bie

Seiter beö^olfö fein füllten, ba^u berufen, i()rcn univiffenben unb

unmünbigen 23rübcrn ben 33crftanb cm göttlichen ©efc^ immer

mef)r ju erf)cllcn unb fte bei treuer 23cfo(gung beffelben 5U cr()al:»

ten. Sparen fte aber Im Staube bem, ber fcines^megeö eine ®(*

ringfc^äjung gegen baö ©efcj beivicfen l)attc, bicfe allerbingö l)cil?

fame ©emeinfc^aft ju untcrfagen, fo gc^t ja barauö l)erDor, ba^

von Slnfang an nic^t fein \))a[}vc^ 2Bo^( if)r Slugenmerf getvefen

tt)ar, fonbern bap fte nur baö il)rige gcfucbt l)aben. Unb in bie;«

fem ©inne l)atte ber ßrlöfer DoHfontmen 9ied;t ^u fagcn, \\kx a\u

bercstvo in ben ©c^afftall ftcige, ber fei ein 5)ieb unb ein Wöx»

ber. 2)enn jebem ber nur ba^ feine [uc^t, ift e5 an unb für ftc^

gteicl)gü(tig, ivie eö einem anbcrn ge{)t, baö t)eipt alfo öon felbft,

er ()at fc^on bie Sffeigung unb gcftfejung beö Sßillen^, ju feinem

eigenen 33ortl)eit baö, i»aö bcm anbcrn gebri£)rt, ju bereiten, ni^t

beö anbcrn 3Bo()t bamit ju förbcrn, fonbern 93tittc( ju feinem

eigenen barin ^u fel)cn. So t)attcn ftc^ bie ^4>()ari[äcr jenem blinb^'

gcbornen beunefen, unb ba^ ift e$, ^vorauf fic^ bie SBortc bcö

.^errn bejiel)en.
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Slbcr antcrö ijl e*?, n?cnn Jvlr fic betrachten in bicfer tcfon-

bcrn Ül^c^icbunii, iinb antcr<^, ivenn iin6 beifaUt, bei n^clc^cr @c»

Icijcnbcit tcr vr->cri- fic (licr au^^jcfvrocfjcn. Tcnn UH'nn wir nun

aucf) ticci iibcr[i\icn in. g. ^. , fo nuTtcn unr [atjcn muffen, wer

fiel; <[n tie j^ciftii-jc J^iilfebetürftiijfeit ber ^Dienfcten nic^t wentet,

bcr {\u c\nA) nicftt t\c Slbfic^t, ibrem geifticjen diente ein (5nt>c

^u marfu-n; unt> allcsJ wci6 er mit ibncn tbut nnb iHnnimmt,

jcbe ^in-vbintum] in ivelcfcc er ficO mit ibnen einlast, muj5 tiud;

einen antevn ^wdt habm, a\6 ten tcr ^u if}rcm UHibren ^V^fe

fi'ibven foll. SSoKm! wenn fie bcmobnevadbtet vor^jebcn i^eraN

tiefen 2>'^vdt nnb feinen antcrn ^u baben, \o bat ter (Sriöfcr

vollfommen Oiecbt, jcbcn ber auf tiefe Sin-ife lu'rfäbvt einen Ticb

cter ?."iuHter ui nennen. S'Der taö ßeiftic|e 3I>obl ter Slfcnfc^cn

förtern iriU, uut taö a(t^ feinen wa()rcn 3^v*eff tionjiebt, aber «r

fucbt nicl;t .^unäcbft taö @efü(}l ter eigenen llnfäbigfeit nnt tcr

S3etHrftigfeit göttlidber ^^ülfe in tcn 5Ötenfiten 5U erregen, fon*

tern unll ihnen fcbmeicbeln, alö cb ftc ycrnuntten turd) fict) felbfl

fe une fic »cn 9iatur fmt i()ren S3etrirfniffen ab^ubelfen, unt in

einen 3»ft*w^ t'cö @cmüt()i? 3U fommen, une ter ©r(cfcr fagt, tap

tae ter ^W^cU feiner 3entung fei, ta^ fic taö Scbcn unt

volle ©cnitgc baben füllen: fo muß er cntweter felbft

frfHMi blint geworten fein, wenn er nämlicfc glaubt felbft taö 2cs

ben unt iH>lle Öeniigc ju l)aben au6 fic^ felbft, otct er ift fc^wan*

fent unt unftc^er, fo betrügt unt bintergebt er tie antern, ta er

ibnen umnttbct, ta^ ftc ibm folgent ctwaö unficfH'reci innfnc^en

follen, intern er feine Öcwipbeit in feinem Joerjen bat, um ibnen

wabvbaft belfen \ü fönnen. 3n bcitcn gällen iHTtient ein foU

e^er tcn 9iamen, ten ter Grlöfcr l)ier von tcn ^Uunifäern a\\6*

fpric^t.

2lber aUcrbingö autjer tiefer auf taö geiftigc ^K^of)l ter

50?cnfcfecn gcricbtctcn U>erbintung, tic auf feinem antern 2Bcgc

nlö auf tiefem gcförtert werten fann, gicbt eö inclc ancerc '^hu

gnngen unt 2lbnd)ten, wotur(^ tie 3)?cnffben ftcb unter einantcr
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x^evlnnben, unb a\x^ elwe folc^e 3ßeife, baf bei ber natürlichen

Unijkirf;f)eit bcr SJienfrficn einer ober einige %ü\)xcx fein muffen,

b>ie anbent aber foli^cn. Söitl ber (Srlöfcr alle biejenigen ai6

2)icbe unb 9}?örber evflären, beuen ®ott ®abm gegeben i)at, n?o^

burc^ ba6 äufereunb irbifc^e 2ßüf){crgef)en ber 9)ienfc^en geför;=

biert werben fann? unU er mit folc^cn 9?amen bic S3eftrebungen

beieicf;nen^ bie ^u biefem ßweffe inni ie()er öon ben 93?cnfc^en fmb

iintcrnommen tt)orben, auc^ fo ba)3 fie nitl;t baö if)rige fonbern

baö , gemdnfame 2Bct)t im 5luge .gct)abt, auc^ fo baf fie nic|t

i[)v verfönUct)cei 2lnfe[)cn f)eroorge()oben, fonbern. fic^ al6 5)iener

t)er S)?enfc^en beiviefcn ()aben? 333enn baö feine Slbftf^t mxt,

fo umrben ivir nicmanben, ber foli^en Scftrebungen feine Äräfte

n>ibmet, nnfer 'I) ertrauen fd^enfen bürfen. Slber mx wiffen auc^,

ba^ bieö nicl;t feine Slbfic^t fein fann. 2)enn alleö, u>aö auf

biefem äöege unter ben Söienf^en entftanbe» ivar, t)at ber ^err

üon Shtfang an geehrt, unb feine 3üngcr t)aben eö fi(^ 3um @e*

fej gemalt, alleö auf biefem 2Bege entftanbene, ivenn i^m an^

nur ein äußerlicher 2Bert() ^ufommt, l)oc^ ju galten, jtc^ feber

Drbnimg, bie barauf l)infül)rt, ju fügen, unb ftc^ felbft in bie;;

felbe l}inein3uleben. Äeineeimegeö l)at ber ^err alfo fagen )x>oU

len, ba^ bie meldte ftd; ben irbif^eu 2lngclegenl)eiten ber Mtru'

fcben l)ingeben, um fie ju »erbeffern, bie ivelc^e fic^ bamit ju

gül)rern ber 9J?enfc^en aufwerfen, bie feien iDiebe unf 9)^brber.

§iber m. g. %. wenn bieö auf eine fol(^e Söeife gefd^iel)t, alö ob

nun barauö baö :^cben unb üoUe ©enüge entftel)en follej wenn

eS auf eine folc^e Äßeife gefct)iel)t, t)a'^ baburd; bie ®emütl)er ber

SJienfcben abgelenft werben öon ber weit größern geiftigen Se#

bürftigleitj wenn fie bei ben irbif^en 3)ingen auf alle SBeife feft?

gcl)alten werben, unb it}ncu eben fowol bie gciftige 9?otl) auö

bem 2luge gerüttt, alö auc^^ xljx Sluge abgelenft wirb öon ber

größern ©eligfeit, bie fie l)aben fönnen: ya bann wirb ein 9taub

an i^nen begangen, ber größer ift al^ baö gute waö i^nen ge»=

geben wirb; bann seigen fid^ auc^ folc^e 33eftrebungen alö etwoö
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i>etfe()rtc^ imb t>erberMi(i»e6. Scnttern tic ivdctjc t>ic än\;cxn

SlniicU\}enf)eiten ter 9)icn[d;cn ^u finbcrn buyibt fmb, nie foUen

fiel; Mcfcv trcjflidHMi (^>abc bcticnen; alcr taf? fie tiaturcf; tcn

3)ccn|'d;cn tae redete uul> umbre i]cbcn, (ollen tvetci fic fclbft

ijlaubcn, noj^ anbete ju (glauben Pcranlaffen, unb allce^, wa^auf

biefe äikifc ten 3)fcnfd;cn cntfte^cn fann, [oücii fie nur [e feft*

[teilen, bat5 cö bcm ©efcj teö böbcrn ctvu^cn ^)(eicbei\ Ou^tteö

unteiivoifen ift, unb feinen t)c>l)ern ^wcli aufftellen für biefe

nienfcl;lid;en Slnijelcgentjeiten unb ^-öcrbältniffc, für menffl)licf)e

Cvbnungcn unb (^efejc, alö nur, baf bic 93tenfc^en baburd; bin*

ijeunefen werben foUen auf einen SIh'ij ber ^jöttlid) ift, unb ben

(*)ott ber ^err vor^jefc^riebcn ijat, um i(}r fU'iftH^cö ^SeK ^u för?

bcm. Unb tver bieö überficl)t unb mit iibifd;en d^aben unb

äi>o^Uf)aten ben UMl^rcn ^un^^er unb 3)urft ber menfd;lict)en Seele

3U ftilleu glaubt, ber ift cntivebcr felbft an^ einem rcrfct)rten

äöeqc, alfo ein "Ihcr, ob fif^ auc^ bie anbern mx ibn balten ]oU

len; ober er l)intcry3cbt fic felbft, unb bej]el)t an i()nen ben ^)uuib

unb :J obtfd^Uii], ben ber 4^err bier ben ^4>f)iitifaern üorivirft.

Hikm er aber ivciter \a(\t, Söcr fo f)ineinijec3anijen ift

]\i ber rechten 3bür, ber ift ber ^irte ber6d;afe, ber

ruft feine Sd;afc mit 9iameii, unb bie ©c^afe l)crcu

feine Stimme, unf er fübrt fie an^ unb tjef)t oor

il)nen bin, unb fie folgen il}m nac^, benn fie fcnnen

feine Stimme: ivelc^ eine f)crrlid;e 33efc^reibuni] ift baö

m. (\. B. von bcm 2]crbaltni^, ivcld;eö fid) foijlcic^ befeftii]t 5«?!*

fc^en bem (Srlcfer imti benen, bic it^re j;->ülföbebürftii]feit, ju.jlcic^

aber auc^> in il)m bic ^errlic^feit beffen ber allein if)nen Reifen

fann, erfannt l)aben.

Gr ruft feine 3d;afe mit ??amen. 2)iefe SBorte m.

i]. %. eiul}alteu allcrbinjjö eine Slnfpieluni] auf ein prop^etifc^ee

Sßort in ben (Schriften beö alten ^unbe^, n>o ber^errbnö i^ölf

^ixad barauf aufmerffam niac^t, ba^ er if)m einen eigenen 9?a^

men gegeben unb cp mit biefem benannt ^abe. Unb fo bab^n
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tpir freiließ ^icr jimÄc^ft barmt ju ben!en, ba^ 'oer .l^crr bie

ganje ©emeine ber feinigen kl bem dtamm beö G^'^f^iocn Sf*

rael, be^ gciftüjen tßolfeö ©otteö ruft, itnb baburc^ bai^ 33en?u^t*

fein einer fcllgen xinb genügcnben SSerbinbung, in U'»e(c^er fte

unter einanber unb mit iljm ftef)en, in it)nen ju eriveffen fuc^t,

unb baö jum Slntriebe mac^t, feiner Stimme ju folgen, unb nac^*

jugcf)cn, ivenn er i^or if)nen §erge^t. Slber auf ber anbern ©eite

erinnert eö unCvauc^, mnn wir biefeö SSort betrachten in bem

©ieict;niffe beffen ft^ ber .^err bebient, an bie genaue Ä'enntnif,

welche bie J^irtcn i^ahm l^on allen einzelnen in if)rcn ^eerben,

unb an bie bcfonbere S3c5icl)ung, in ivelc^cr fie mit iebcm ein^eU

nen fte^cn. 2)er J^^irt ruft feine 6c^afe mit 9?amen, auc^ bie

einjelnen. Unb fo tveifct ber ^err t)ier I}in auf bie befonberc

SSerbinbung jeber einzelnen (Seele mit if)m, auf ©runb beffen

n>aö er vor()er ju bem blinbgebornen gefagt f)atte, ©laubft bu

an bcn (5cl)n ©otteö? äßetc^er ift eö? ^^err, auf ba^

id? an i()n glaube. 2)u t)aft i[)n gefe()en, unb ber mit

bir rebct, ber ift e^. ^err irf) glaube — baö l)cipt bie

(Stimme beffen erfcnnen, ber fo in bie mcnfcbüc^c ©eefe ruftj

unb ber ©laube, ber it)n fo eifennt, ift auc^ ber (ebenbige 3::rieb

bc0 ^^erjenö, feiner (Stimme 3U folgen, unb it)m nac^3ugel)eu wo^

fj'm er t)orangef)t.

aibcr n)ol)in gel)t ber ^irt »oran, wenn er feine 6c^afe m§f

gelaffen t)at, unb öor il)ncn l)iuget)t, unb fte ibm na^fotgen, well

fie feine Stimme fcnncn? 2)aö m. g. g. fu{)rt unö nun auf

bie beiben Seiten unfrcr ^erbinbung mit bem ßrlöfer l)in.

(Sr gel)t öor unö ^er a(ö ber welcher öon fic^ fagen fonnte,

Sd^ unb bcr3[5ater finb einö. SSenn wir i()n i)or unö {)er

gef)en fel)en, erfennen wir auc^ in i()m bie ^errlici^feit beö ein*

gebornen Sol}neö »om SSater; unb wenn wir il)m nachfolgen,

fo ^ei^t ba^ nic^tö anbereö , alö wir folgen i^m ju' biefer 9Ser?

binbung m^y er will mit bem Später fommcn unb 2Bo^nung

machen in unferm «^erjenj er will, baf wir unter einanber unt>
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mit f if)m- eine fein [cUcn, mic ct. mU. )'^inc>^ 93,atci:,,eiii3 ifi.

^cun er miu roiMugclu, unt> bjc fdnij^fn [eine ^tinyiie crfciu

neu unt» if^n iimf folgen, fo treten fte in tiefe SBciHutiinij] mit

ihm, bmclj )x\Ui;c fic mit lem Ü'atei- x'mö u>erbeu,. ifi;b ber ^iv

Kt<; gricbe unt; tie reine (Seligfcit feiner Seele gcnnnnt ^urcb

tiefe SlNerlnnbuni] immer me^r 3ivuim in ben (5iemrit[)ern bcr

illiuiiMi^cn; nnb fo öef)t,cr ifmcn l'^oran ba()in, iro()er er ßefom;

men ijl, b. f). 3U ber innigfien ©emeinfdjaft mit @ott, ^n bcm

cnM.v]cn ?eben, in n^Irficm biejenijjen bic an i(;n olanben feigen

iiHinbeln, unb bind; bcn Zo'ü jum Scbcn i}inbnrc^öebrnni}en fmb.

9I6er m. g. g., nHH)in f\m] er benn in SBejief^nm] auf fein

irtifcfcey Tafein? Xa Qmc\ er ent^jegcn bcm nms^ fut tjeiicn il)n

cntfvann a\\6 geinbfc^aft unb 2ßibcvunUen ber bamali^^cn tJübrer

beß 93oIf»3 gegen il}n, bem ging er entgegen bnrct> !&:iben unt)

2ob. SU^er, fagt er, ivo ber ^irt t)ingef}t folgen i^m bie

€c^afc, benn iic fcnnen feine Stimme. Unb fo bvüfft

er benn anö feine liebreiche unb fcftc Ucber^cugung m-^n ber 'J'reue

ber feinigen, bic ibm nacfige^en nn'irben überall, \x>of;in er bic

UH'Id^e im ©laubcn an ihn ivanbeln n^oKcn, fül)rcn unnbej et

brüfft au'5 bic Ikberjeugung, bafj bic \vdd)t einmal ba? en>ige

i!cben, baö quo feinem 2Bortc quiüt, crfal)ren f}abcn, i()n aucl) ba

nidpt iH'rlaffen unuben, tr>o cß feine 3«ngcr nlcl;t (äffen fonnteit

ju fiic^en ein jcgli^jer in baö feine.

Unb baö m. %. ift baö 33anb ber Jreuc, n)eK1;e5 burc^ alle

3citen ber Sc^mad; unb S)crfo(gung baß fleine ^auflein bei:

gläubigen jufammengeljalten uuD bie grope ^ecrbe bet^ .^errn

immer me^r t)erl)errli(f)t f)at; baö ift bic 3:reue, bie \m il)m allein

fc^ulbig fmb, unb o^nc tüclc^e bic geftigfeit beö jum Seben ()in*

fül)renbcn ©laubenö nlc^t in unö fein fann. 2^cnn fo unr bcjfen

nicl)t fidjer fmb, lucnn )vir \oU;\m, t>c\^ ivir aud; im 8tanbc fein

tr^ürbcn bem ».^irten ju folgen ju Seiten unb 2^ob: fo werben wir

fc^werlici^ bcn 9Beg jur Seligfcit umnteln ba wo un3 l'eiben

^om. üb. Gü. z^4- n. 9?
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«tttgcgentveten, fo fonncn w>ir aud^ bic ?üftc biefer Sßett nid^l

fiegreic^ befäm^^fen, imb fo ift baö ^erj noc^ nic^t feft cjewovben,

unb I)at bic Stimme teö ßüttUc^en ^irten noc^ nict;t erfannt.

Snbem er akv t)in3iifÜ9t, 3) cm gremben abev folgen

fie nic^t nac^, fonbern f(iel)en üon i^m, benn fie fen;:

nen ber ^remben Stimme nic^t, o ml(^ eine fci^öne 3«-

üerft^t btüüt ba ber ©riefet miö, ba^ feiner, ber irgent) eine

93cr^eernno anrichten wölk, einen (Erfolg t)n5en werbe in feiner

beerbe, baf e6 feinem ^rcmbcn gelingen iverle, feine Schafe t>on

i()m abwcnbig jn ma^en, iüeil fie if)m nact)folgcn. 2Baö er, alö

ijiele öon benen bie i^n ju ^ören gefommen waren ftc^ öon if)m

abwcnbetcn, ju feinen S^ingern fagte, SBotlt il)r and^ weggeben?

bie aber fpracf;cn, .^crr, wo foUen wir 6ingel)cn? bu fijaft 2öorte

beö ewigen öcbcnö *) — baö ift eö, waö er ()ier t'on ben fcini*

gen überl)anpt fagt. Unb wal)rlic^ wir fönncn beffcn auc^ ftc^icr

fein, wo erft bie lSrfaf)rung ift, welche bie ^'reue unb ber ©taube

t) er 1^ orbringt, ba ift eö nid)t moglic^^ baf baö ^per^ foltte üon i[}m

ftc^ wegwenben unb einem anberu nacl;gel)cn3 unb wenn eö

f(^eint, alö ob ein ©emiitl), nac^bem eö einmal ben (Sriofer ge^

funben ^at unb fic^ ii)m ergeben, im ©tanbe wäre wicber i^on

iljm abzufallen: fo biirfen wir unö nur an biefeö SBort t)aUen,

baö ift fein ©i^af gewefen, welc^eö feine ©timme er*

fannt i)at} baö ift ein folc^er, welcher auö blinber @cwot)nl)eit

it)m nadjgegangen ift, ober nic^t in einem innigen 3>erp(tnip ber

©eele mit if)m geftanben ^at 3Bo biefcö ftattftnbet, ba fann ber

50?cnfc^ md)t wieber laffen üon bem in welctjem er feine (Selig--

feit gefunben ()at, unb eö ift bann auc^ immer biefeö innige 33er*

^ältni^ aU it)m, in welchem fein 2ßort bie Seele fä()ig mac!)t, baö

waö in 5Berbinbung fte^t mit bem iSSege aum ^ei(, ben er unö

gewiefen ^at, ju unterfd^eiben von bem rva^ bavon abweicht.

*) 5o<). 6/ 68.
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Unb fo unrb baö 53anb janfc^cn bcm ^irtcn unb bcc €ee(c im^

nicr mcf)r tcfcili^t unb immer unaufloi? lieber, je inc()t fie eö er^:

fä^i't, ba^ cc allciu SSorte bcö Sebcnd f)at.

Sl(ö ober bic, a^'Ic^e if)u fürten, nid^t vernat^mcn u>aä et

fagte, fo fvrac^ tr ein anbcrmal, 9öaf)vlict;, u^a()vüct> ic^

fa{je cud;, ic^ bin bic Zljüx ju ben (Sc^)a[cn. 5nic bie

vor mir cjefommcn finb, bic [inb 2)iebc uub SOUrber

flcu^cfcn, aber bie ©c^afc t|aben iljnen nlcf;t gcfjord^t.

3c^ bin bie 2^()ür. <Bo jcmanb burc^ mid^ eingeljt, ber

\»irb feüg uurben, unb n)irb ein*: unb auögc()cn unb

SBeibe finben.

2)icö m. g. %. ift nun eine anbere SSenbitng, ivc(cf;e ber

^err bcmfclbcn ©(cic^nip (jicbt, ob fic eö ctuni [o bcffcr t)erftc()en

möchten, tveil fic cö i)orl)er nid^it tieiftanbcn f)attcn. SEenn er

olfo fagt, er fei bic ^f)ür ^u ben @cf;afen, fo ivitt er bvv

mit fagen, t'on nun an, fcitbem er gcfommen fei, gebe eö au(f>

fein anbereö 3)?ittct bie (£ec(en ber 9)tenf(^en sui'ammen3uf)alten,

alö burc!^ i()n. Siöbcr, n)ic ber -Sl^oftel 5|3au(uö an einer 6teUe

feiner Briefe fagt, n^aren bic 9)icnfc^en 3Ufammengc[)a(ten Jvorben

burc^ baö ©efeg unter ber 8ünbe, biö ber ©laube fam*); fo^

balb aber ber gefommen war, tvelc^er ber ©egenftanb bcö ©lau*

benö ift, fobalb \id) burc^ ben ©lauben baö Dicic^ 5)ottcö auf

ßrben erbaut tjattc: fo, fagt er, giebt eö auc^ nic^tö anbcrcö alö

ben ©(auben an i()n, woburc^ bie äRcnfcbcn t^erbunben fein foiu

nen. 3!)enn baö ift eö, tt>aö er fagt, 3c^ bin bie 3:(}ür ju

bem ©c^afftalf. ßö gicbt feinen «Sc^afftall ohne Ztjm, weil

eö auj^erbtm feine (£ic^cr[)eit beö (Sm? unn 5luögcl}enö gicbt.

Unb fo will er unö baö anbeutcn unt> ben ©lauben bcfcftigcn,

cö gebe auö) feine wa^re bleibenbe ^erbinbung unter ben 9JJcn*

fc^en, olö bie wel(^^e er geftiftet l)at; ber follcn alle anbere

untergeorbnet unb alle anbete auf biefe belogen tpcrbett

•) ®aU A, 1-5. 3, 2-5.



-^ 496 —
: » Ifficnn cifimm faßt, 5rUc bie tor- mlv gcfommen

finb, t>ie fint>'2)tc6e unb SOJovber gewefen,- atet bic

6c^afc Ijalcn il)nen nid)t gef)ovc^t: [o ()at cv bavuntcr,

beim fonft iinlrbe er- m arMbcrfpvuc^ gcvathm fein- mit [einen

anbcvn Sieben, nic[;t iicvftanben bic SSovftcüiiußen uu'lc[)£ bie

S)fcnfd;cn öor it)m t?on ®ott xinb |]5tt(ic[;cn Sinken c]cl)aM, nid^t

-ben ©efe^cjeber bea ^olft^, nic(;t bie ^>rop^eten, bie baa 33 elf

auf biefeö ©efej sw'^ii^ffiif)i^tcn, [onbcrn bic, uielc^e in bem fei cö

buntcln fei c6 bcut(icf;en Sehnij^tfein, ba^ baö alte nicl;t mel)i;

galten fonne, unb baf bie 3eit o" ^i"«-'^' neuen ßintUcl)en @in^

tic^tung unb HmtMlbung bcffelbcn gefommcn [ei, nun einen a]u

bixn 2ßeg l)atten ein[c^(agcn woKen, fic^ [elbft für eiu^aö ()altenb,

ot)ne auf ben ju ^örcn, auf it»e{cl;en bie ^^rovf)cten J)innnv[en.

Sluf manc(}cdei SBeifc u>at [d)on vor ben 3titcn imfev-^ ^^ervn

ba? 3?ol! gctäufc^t uun-ben burd) fal[ct;e gü()rev, unb inbem er an

biefe erinnert, fo t)at er bod^ gugleic^ audr aUc biejenigen im

6iune, u^cfd)c bamalö baö SBolf t^on bem redeten ©tauben ah^

iuenbicg machen ivoHten, unc bie ^()ari[äcr tf)aten, bie baö 9>olf

awfj alte 2öei[e 5U Überreben [uc^ten, biefcr [ei cinSünbe'r; itnb

hß fagt er nun, fte fönnten nur jum gvofUen 9?ad;tf)eit anberer

i^r 5lnfel)en ^u Derbreiten [ud;en.

Unb fo fönncn \m unö aufö neue bcfcftigen in bem ®la\u

hm, eine 23crbinbung ber S)?enfc^en ju it)rem geiftigen ^eit gebe

es nur, bie bur^ ben (Srtöfcr. 2[öev irgcnb eine anbere ftiften

iwnb auf irgenb einen ai)bern ©runb bauen unU, ber ift ein fot^

d^er, 'üow bem ber ©rtofer fagt, ba^ er fte()(c unb morbe^ burd)

biefe 33emüt)ungen fann nie etivaa anbercö- bennrft h?erben, alö

ba^ baä ^eil bet 6eeten ben 9J?en[(^cn geraubt, bic Drbnung

tieö iJidc^eö ©otteö geftört, unb baö »or[)anbenc geiftige' i^ebm

jt)icber getobtet tvirb. (Sr aber ift gcfommeu,- auf baf- fic ba^

geben unb boKe ©enü^e l)aben. 3Ber auf biefen ©vun^

tvcitec bauet, \va auö biefev £luelle \^b\^\t uub^^biefe Sel)vc
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au*3 txm Jobc jum cuMijcu i!cbm (}hibmiT)j]cbvunv]cii ftc^ mit

allen ijläubi^cn bauen ju jenem S^cmvel Öottci^, bet ba bleiben

[dl bi^ an baö iSubc bei* üaije, Slmcu.

7, r»lw,"> ffh rfirl ;.,,„

^t'^•**^[^ ««a4 4t\«v^ U)
•'fi'^' V''' ''



XLIX.

S(m 15. ©onittage mdb trinitatB 1825.

/ XtxU 3o|. 10, 12-21;

3d& Vm ein guter ^irte. (Sin guter ^irtc läpt fein

Seben für bie ©c^afc. ßin SDZict{)Img aber, ber nic^t

^irte ift, bef bie (Schafe uic^t eigen ftnb, ftet)et ben.

S3?olf fommen, unb »erläßt bie ©c^afe unb flie^ctj unb

ber 2ßo(f erl}af^t unb jerftreut bie 6cl)afe. 5)er 5D?iet^;'

ling aber fliet)et, benn er ift ein 9)iict^nng unb ecktet

ber ©c^afe nic^t. 3(^ bin ein guter ^irtc, unb erfenne

bie meinen, unb bin befannt ben meinen, ixtk mi(^ mein

93ater !ennt, unb icf; fenne ben SSater. Unb ic^ laffc

mein Seben für bie ©c^afe. Unb ic^ f^ahz nod^ anbere

©c^afe, bie ftnb nic^t auß biefem ©tatlej unb biefe(bigen

mu^ id) f)erfüt)ren, unb fte irerben meine ©timme J)oren,

imb wirb eine ^eerbe unb ein ^irte werben. 2)arutn

liebet mic^ mein 5Bater, baf ic& mein Seben laffe, auf

ba^ ic^ eö tt)iebernef)me. 9?iemanb nimmt eö öon mir,

fonbern ic^ laffe eö "oon mir felberj ic^ i^aU eö «ÖJadjt
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ju laffcn, unb ^abc cö ?J?ac^t UMtber 311 nehmen. <BoU

(^eö ©cbot fjabc ict) em^fa!U]cn i>ou meinem SSater.

2)a traib aber eine 3^victrad;t unter ben Subcu über

blcfcn ilnntcn. Stiele unter il)ncn fprac^cn, Gr tjat ben

ücufcl unb ift unfmniij, ,amö l)öret i[)r i()m 5U? Hie an*

bcrn aber fprad^en, X»aö jinb nic^t SBorte eineö ^cfcffe?

nenj fann ber3:eufel aii^ ber 33linben »^u^en auftl)un?

9?.'i oc^ einmal m. a. %. fommt nun ber (Srlefer surüff auf baö

©leic^ni^, öon wef^^em \t)ir ben crftcn Slnfang f^cn neulich be^

tradbtct I}aben, unb jwar inbem er unö bic eigentll^c ^auptfeite

bcffclbcn beutlid^ mac^t, unb fic^ [elbft i^ergtciitt mit aubcrn, bie

cbcnfaüö wollten girren unb Leiter beö 33olfö fein. 2)a ift nun

ber ^auptuntcrfc^icb ben er aufftcüt ber, er fei ein Jq'iüc, bem

bie Schafe eigen finb, anbere aber feien 5DHeif)Iiugc,

benen bie (Schafe nid^t eigen «?ären, bie berfelben

nic^t achteten, fonbern flöf)en nunn ber Söolf fommt;

ber gute ^irte aber laffe fein lieben für bie @c^afe,

wenn ber SBolf lommt unb it)nen ©c^aben jufügen

ivill.

^pier m. g. %. fe^en YoW juerft, n)ie ber ©rtofcr fein Q^er^^

^ältnip ju bell 9)ienfc^cn auf eine anbere Sßeife bavfteüt, atö

wir eö unö gen)üt)nlic^ ju benfen pf'^egen. 5)enn aud^ bie

(Schrift an anbern (SteÖen, wo fie rebet öon ber .ir-)errfcl^aft beö

förlöferö über bie 9}?enfc^en unb baüon baf fie fein (§igcntt)um

wären, fo fül)rt fte M^ barauf jurüff, bap er fic erfauft ijahc

mit feinem S3lut*), alö ob fein (5igeutf}umörcc^t au bie !iWcn^

fc^cn erft ^icpon ab()ingcj in ben Äßorten unfereö ilexteö abev

ficUt eö ber (Srlöfcr entgcgcngefejt bar, beöwegen weil bic

Schafe fein eigen fmb, unb er alfo i)orf)cr fc^on ein 9iec^t über

*3 1 »J5«tr. 1, 18. 19.
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jtc f)ät, b'ßi^vyegett; frti]* ^^/ ^^^'^ ^r ein- fold^er guter

^ittc, bcr fein- Se6en für feine 6'(^afe fnffc.

Sehn nn'ö nun folc^e' f(^cinbttre- 3ßiberf^rüd)c in bec

(2rt;rift i>ov!ommen, foUen \v\x fagen, ber ?lpofte(, be^' ienc5 S^ort

ift, baf? ber ^^err ftc^ bie S}(enfcf;en evfauft ()abc ^um (Siy^entlntm

buvd) fein SBlut/ber tjatt 'oa^ ®efen ber (Svlöfung unb ba5 S^ev*

^altnip in ivelc^em (yf)riftui3 ju ben 9)?enfi[^en fte^t nic^t i^crftmi*

ben? 2)aö fönnen ivir nid;! glauben, bcnn fonft t)ätte er nic^t

i'eben fönnen ani bem ©eifte ©otte^, ber e6 t»on (5f)rifto na^m

unb feinen 3ungern t^crflarte *). Slter eben fo \vcn\Q fönnen

unr glauben/ brtf ber ^J^err felbft folgte, u>eim gleitt> in ©leid^^

niffcn unb 3?t(bern, ein« unricl^tige 5Befc[}rdbung geben ^von biefer

Slrt, bap er ftct)'- ehva^' anmafUe, u>aö it)m "nifipt ^ufam.

2)enn -etnmö nnbcreö ift
• c5v U-eiui er ein urtprünglict/cö 9iecf>t

t)atte an bie 93?enfc{)eii; • unb ein anbere?, itenn er cö fid) erft ec*

tt>orben f)at burd; 'bn^''n?aö -er tf)at unb litt.

" So muffen n*ir''bcnn auf irgeub eine' Seife fucJ^cn beibeö

mit cinanber 3U bereinigen, linb baö !ann aud; in ber 5^l)at nic^t

fc^uüerig erfd)einen. t)enn' jener 5lpoftel, ber bie (?t)riften baran

erinnert, baf? fie er f au ft u>ären i^on il}rcm ei t ein San«'

be( nad; yäterlid;cr Seife nid^t mit i)crgi\ngtid)em

©ilber ober ®olb, fonbern mit bem tl)eurcn S3lute

(St)rifti ^aU etne6 unfd^ulbigen unb uubeflefften

Samihe^i, ber reibet nur ,^u benen bie fd;on an ben 9iamen beö

.^errn glauben unb feiner ©emeine einverleibt ftnb. 2)iefe fmb

ftc^ freiließ- il)reö 9]crl)dltniffc0 ju il)m beivuft, \m |le eö aufge^

nomnien t)aben, unb \m eö in il)rer (Eeele entftanben ift. Unb

"^a muffen U'ir fagen, in einem jeben unter unö ift

freilid^ juerft bie ^errlid)feit beö eingebornen ©o^neö öora ^aUv,

bie' unö auö feinem ganjen Sefen entgegcnftra()lt, an ml^^t
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jolt if>n cvfcmiw, um auft fc(cf;cv gflüe fortan ju fc^öpfcn. Slbcr

cci ift Ulli? aUcii (ein ,^ilD nic^t anbevö o^ ö'-'^'^'^ / <^^^ ^" fcem'in*

ntqficii 3ufammcnfHiiii3C mit liefet feiner Join^cbunq; unb ivir

UMfi'cn eü, unc nad,^ bcn Si^ortcn beö «öcrrn fclbft baö !iJL'djcn*

tom, u^cim c*5 nld;t ctftirbt, atldu bleibt, fo and) wie er bieö

auf ftd; felbj^ anmcnbet, ivcmi er fein Scbcn nicjjt (äffe, fo fönne

er nicl;t ticle gruc^t bringen *). 2)ie gruc^t aber ijl, ba^ bie

9?(enüt)cn ijefammelt tvcrbcn ui feiner ©emeine, unb biefe gtud^t

alfo bat er felbj^ abt)Aiu]ig ßemact)t ßon feinem Üobe. (Sin (i\u

bereö aber ift fein un'vrünolic^ei? 9fiec^t an alte S)?enfc^en, tt)e(*

c^em er l)iet einen ^öbern unb göttlichen Urfptung beilegt, unb

n)elc^e3 er alö bcn ©runb anftef^t, a\'5^alb er fein Seben für bie

feinigen (äffe, um jene ^ruc^^t ju bringen unb ©ctte ein ^olf ju

()eiligcn, ivelc^eö Ö*^f4^if^t fei ju allen guten Sßcrfen**).

S3o^( benn, fo (apt un3. fragen, tx^orauf grünbet benn bcr

^err fein Öicc^t an bie 9}?enfcfcen?

•Da? fagt er in ben folgenben Porten, ^c^ bin ein gu*

ter Jpirte, unb erfenne bie meinen unb bin befannt

bcn meinen, wie miitj mein >-8ater fennet, unb ic^

fcnne ben Spater. 2)a3 m. g. §., baöflnb bie äßorte auf

n^elc^en bie gan^e übrige 9icbe be(5 .i^crrn ru()t, unb bie \x>\x ]iu

6)m muffen in i()rem . DoUcn ©inne ^u scrfte()en. 2öir nnffcn

n?o( n>ie er ei3 meint, wenn er fagt ba^ ber 93a ter i()n

fcnne, unb ba^ er bcn ^atix fcnne, näm(ic^ fo une er

in bcr yolgc biefer Diebe fagt, ^d} unb berS^ater finb ein 5,

unb nne er ()ernac^ von fic^ fe(bft fagt, eö fei fein .2Bunber, bap

berjenigc, ben bcr ^-iKitcr gc(}ci(igt unb in bie 2Be(t

gefanbt i)abt, x>on fic^ fage, bafj er bcr ©o^n@otteö
fei. 2)iefe3 (SiuiSfcin mit bem ^ater, n?orauö nun biefe v>olU

fommcne (Srfcnntniß cntfpringt, bie er in ben SBovtcn auobrüfft,

äöie mic^ mein^iiater fennt, unb ic^ fenne ben S3atcr,

*) 3otl. J2, 21. »-) 1 lim. 2, 14.
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fciefeö njcnbct er au<5) an auf fein Scr^ältnif ju ben SWenfc^cn^

inbcm er fagt, 3d& fcnne bie meinen, unb Hn befannt

ben meinen, ^{t i$ nun cinö unb baffetbe, ^roburd^ ber (Srs=

töfer ben 2}ater erfennt unb oon i^m erfannt ift auf biefe ganj

ctgentfjumlic^e SBeifc, unb it>üburc^ er bie feiniijen etfennt unb

i^nen befannt ift? 3a, ttjcnn wir i()tt betrad^ten in bcv ©{nf)eit

[cineö ganzen SQBcfens alö 5D^ittIer awifc^en ©Ott unb ben 9JJen^

fc^en, fo moijen n?ir fagen, ed ift beibe^ einö unb baffclbe. Slber

auf ber anbern (Seite locvben n?ir boc^ au(^ fatjen muffen, er

fennt ben ^ater unb ber ^JSatcc i^n, be6{)a(b m\i er ber 6p^n

(5)otteö ift; er fennt bie 5J?enfcl;en unb ift befannt ben SO^cnfc^en,

beö[)alb weil er beö 5Dienf(i;cn 6ol}n ift. 2)aö eine weifet unö

jurüff barauf, bap er baö tjöttUc^e ^i.\in tt)ei(t, unb auf folc^c

SBeife i>on ©Ott gel)ei(i9t unb in bie 2Belt (jefanbt ift, vermöge

bercn er unb ber 93ater einö war. 3)aö anbeve fü(}rt unö barauf

guiüff, bap er bie menfc^lic^e 9?atur mit unö allen fennt unb

gemein i^jnt, unb auf eine folc^e 2ßeife mit unö einö ift, ba^ »er*

möge biefer (Sinf)eit beö 2Befen6 er aud^ unö alö bie feinigen er«

fennt unb wir i^n crfennen. Sßenn wir alfo fragen, 2Ba6 ift eö

benn, bap er fagt, er fei ein folc^er ^irte, be^ bie

6djafe eigen finb? fo ift 'i)a^ alfo nic^t ein folc&eö ©igen*

tt)umörec^t, welc^ieö crft, wie anberwärtö bie 6cbrift eö bilblic^

auöbritfft auf einem itauf rul)t, fonbern ein urfprünglic^eö, wet-*

c^eö auf einem 35erl)ältnip ber 3?erwanbtfd^aft unb ©emeinfc^aft

ber üf^aturen bevul)t — biefe 2lrt »on ^nge^örigfeit, welche wir

überall alö urfprünglic^ erfennen.

SBenn wir aber fragen, 3ft baö ein folc^eö gegenfeitigeö ^cx*

^ältni^, baf wir auc^ fd^on auf eine eben fo urfprünglic^e 2Beife

fagen fönnen, baf er unö angcl)örc, wie wir i^m angel}üren?

(Ein folc^cö ift eö freilid; nicf;t, unb fo ftctlt er eö nic^t bar, fon*

bern wie wir i^m eigen ftnb, fo ift er ber ^irt, unb wir fmb

bie ^cerbe, unb fo gcl)ßrcn wir il)m an.

Uebcratt m. g. g. fi«bcn wir cö ba^ auf bem gemeinfa*
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nien ®cl>ict bcr mcnfd;[ic^cn 9?atitr Jvit gegcnfcitlcj cinanbcr an*

geboren in bcm ÜJ^aa^c alö einer auf ben anbcvn tvirfeu fann-

9lbcr anberö \ft bas3 93crbä(tni^ bcrcr mit einander, in welchen

tic mcnfctlic^c 9?amr auf bic gleiche 9Beife auögebilbct unb ent*

njiffclt ift; unb anbcrö i(i bnä 3Jcrt)äUnip bcrer, bie fo i]cgcn

einrtnbcr fielen, ba^ in bcm einen fte fc^on cntunffctt ift unb

it^rer Äraft mächtig, in bcm nnbcrn aber fie erft entuntfclt \mx»

ben foll unb aUmäblig juin lieben unb jur gvcibcit Ojclauijcn.

53etrad;ten ivir baö m. g. ^., unb fcajjen, n>ic fic^ baö &k[(i)*

^cit6t)crt}ä(tnif jtt)ifc^cn i^m unb unö, in fofcrn er iüie wix bec

menfd)üci^cn ^ciim tbeilf)aftig gen^orbcn ift, gcftattct: fo mi^iJen

n?ir fagcn, in unö aKen ift fte t^crbcrbt unb i^crunrcinigt burc^

bie Sünbe, in if)m allein ift jle t»crmcgc jener urfpiiinglic^en

unb gcfjeimnipi^ollcn aber bie innevftc 3Öa()vl}cit unfcrö Olaubenä

bilbenben 9}iitt(}ei(ung beö göttlichen SSefcnö nn il;u üotlfornmen

rein unb il)ver fcibft mäd^tig, in il)m ift fte UMeber geworben bad

öbenbilb unb ber Slbglanj beö göttlichen SBcfenö; unb barum

ill au(^ er allein cö, bcm n>ir alle angcl)6ren unb eigen fmb,

weil in il)m aüein bie Äraft liegt, bie menfd^lic^e 9iatur in unö

SU entwiffeln unb ju befreien, wie er felbft fagt, baf ber So^n

allein eö ift, ber bie übrigen 9)?enfc^cnfinber fann frei machen *).

Sluf biefe SBcifc gehören wir il)m an unb ift er ber ^irt unb

wir bie ^ecrbe, ba^ in il)m t>ermöge feineö gött(ict)en Sßefenö

au6fcf?(ie^lic^ unb allein bie Äraft liegt, unö frei ju machen;

unb baö ift baö Dicc^t beö Gigentl)umö, welc^eö er urfprimglid^

an un6 l)at, unb wclc^cö barauf bcrul)t, ba^ er, eben beeljalb

weil er ber g(eid?cn 9?atur wie wir tt)cill)aftig if^, auc^ im (Staube

ift unö alle ju ertennen unb 3U wiffcn )x^a6 menfc^lic^ ift; auf

ber anbern Seite, infofern er göttlichen 2Befcn6 ifi unb ben 58a*

ter fennt unb ber SLsater il>n, auc^ allein im Staube ift, unö

ben 23ater ju jeigen unb iu offenbaren) unb nur in bicfer wie*

•) 3o^. 8, 36.
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bev^cvgeftellten ©emein[d)aft-,tnlft, bem Spater ^akn \m feaä. emige

Men, bie ewige, ©eligfcit • unt) i^veil^it,.: uiib fommcu 3U beut,

@cnu(j beffcn, ba^ unv [eine jünger- imb 6c^n[e feiner »^eeite

fmt). .

Reiben ii?ir mm m. tt). g. bieö auf eine fold^e Sßeife' unö

angeeignet unbin feinem iüa^ven ©inne erfapt, fo Ui^t.unö auc^

mnigftenö im S3onibergcE)en einen Slif! iverfen auf bie 33erglei#

(^ung, irielc^e ber ^err anftelll jwifdjen fic^ unb anbern,. bie .et

bejeic^net a(ö 2)Ziet[){t,nge^ benen bie .(Schafe nic^t.eigen

finb. SSon benen.fagt ei- benn, eö ergebe ftc^ wnö an i()nen

ift, wenn ben ^li^afen eine @efaf)v brofjt — benn aUe^ ivaö

benfelbert l^evberblii^eö begegnen Jann, ifi l)ier unter bem 23i{be

beö 3;[)iereö, wcld^eö ber (Svbfeinb bcr €(^afe ift, sufammenge*

fa^t — bann, fagt er, flie£)t ber 3)Ziet^Ung, ,unb forgt

nic^t für bie ®^afe, fonbern für fein Seben. 5)aö ift bie rxa^^

tüv(i(l;e ?5eigt)eit beö ©gennujeö, unb bamit be^eii^net ber^err

biejcnigen auf beren ^eranlaffung er biefe 9xebe get)alten ^ai,

inbem fte i^n fragten, ob fie auc^ ju benen gehörten, üon

benen et fagte, fie feien blinb. Unb fo erfenuen lük

barin baö ganje SSer^alten ber bamaligen Seiter bca S^olfö, tt)ie

eö unö ber (Sßangelift in ber golge befd^reiben tüirb, n)0 er unö

feine Äcnntnip mittf)ei(en nnrb »on bem ^a\i)z, ben bie ^üt)en^

))riefter unb $§arifäer unb bie 3n^abet ber ©etoalt hielten, iüie

fie nämlic^ fügten, SBcnn jte 3efum liepen fc^alten unb ivalten,

fo n^ürbe i^m alleö SSolf zufallen, unb fo n)ürbcn bie 9\ömer

fommcn unb if)nen Sanb unb ^<:Vik ne[)men *). 2)aö m. g. %.

ift ber (Sigennujj fic belogen aüeö auf i^ren eigenen 23ortt)eiI,

auf bie Stellung im gangen beö SSolfö, ivelc^e ibnen bi^ bal^in

iu ^t)eil geworben war, unb richteten ii)r gan^eö 33etragen bar#

auf, fid) biefe ju crt)alten, unb ni(^tö bai^on 5U i)erlieren^ baö

nja^re So^l beö ^olfö aber war iC)nen gleichgültig. ®o waren

fie 9)^iet§ange ftatt J^ivten ju fein.

*) 30^. 11, 48.
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' «OL g/ ^: ShTiftuft Ifi frcific^ -bcr dnifl« J^lrtc itlw. CLÜe\

imb fdncv tvivf imb [0(1 fict» chcag Al)nli(^cö anmafcn, umc

tnö ma^ er i^on ftc^ fcLbft faßt. Slbec tcmo()nciact)tct faijt uu3

au($. tia <S'±nft, ter ©cift ©otteö habe in bcr Öcmcinc einige

QCJA'jt ju l^-[ncrn ur.b Süln-crit tcv anbcvu*);. unb.ubcraü \i\\'tm

uih: in -rtcr mcnfdjlic^u'n .Ö3cfcüfd}üft ein A[)nlic^cö. i^cr()aimi^ wenn*

glcict^. im fldncn ivictcu, nid;t auf tcmfclben Ucfprung rut)cnb,

niclit ba-^ gan?c nmfaffcnb, unb boc^ \o, ba^ \m eine QUhnW^f

feit nicfct ini-fenncn fonncn. D fo Infjt r.nö aik baian bcnfcn,

ba^ inni. feinem unter un^ in feinen ^iBerfHiItniffcn baf^e((>e itiögif

gcfa^^t ivcrben, was? bcr ^öcvr fncv von tm 9)iict()lini]cn fagt

ßr bcfcfcrcibt fein (ii.]en:fium6rctt)t ii\ baf? cö cinö unb baffelbc

[ei \n gleicher 3^''^ "^it bcr üiebe, burd) welche er getrieben wirb

unb fein 2cben läj^t für bie Schafe; unb ein anberei? 9u'd;t fett

fid; feiner anmaßen über aubere ^IJceufc^en alc> ein folc^esS, mi*

c^eö ba bcrubt auf bem U>er[>ciItniiJ bcr ?lnge[)origfeit, in welchem

er ,m il)nen ftcbt; unb fcnco ba5 foU fein antcrcö fein a(s3 baö,

wc((^c^> ber I5rlcfcr l)ier aufgeftcKt i)at, namlid; ta^, fitt) fcltft ju

laffcu benen, tie jebem .am3el}eren, mit {}ingebenbct !2iebc. 2öo

niebcrc ^^crrfc^fuci;t, eitler (Stolü, yerb^rbüc^er (Sigennuj biejenigen

bcfcclt, bcncn nact gött(id;er unb mcnfitjlivt?er Crbnung aufgctra*

gen ift ju fübren unb ^u leiten, ju fut)ern unb ^u beaHitjrcn, ba

ift ber 3)(ietbling, bcr unfetjlbar auf irgenb eine 5H>ei[e flie()en

wirb, wenn ber 5H>ülf fommt. ^Qo aber ber ©eifl ber Siebe umI*

tet, bcr alle menfcf)Iicl;en !:Bcrbaltniffe auf bic SBeife bcijrünben

unb gcftalten will, ba^ ba«^ iH'ri)ältniß ber 5lngel)örigfcit, wclc^eö

ftattfinbet jwifd^en allen 3)ienfc^en unb einem jeben, baburct) ()el*

Icr ins? Vid^t trete, alle ®iite.r beö Dicic^cö ©otteö baburc^ geför*

bert unb gemet)rt werben, unb fic^ immer mef)r offenbare, wie

aücö von bem v^errn ausgebt unb alle^ auf ibn jurüfffül)rt : in

welchem biefer (^cift waltet, ber wirb, wenn and) nic^t fagcn

) epf). 4, 11.
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la^ er ber ^Irt fei, bo(^ an feiner Stelle unb an feinem Ort«

ben Sluftrag beö Ritten ju beffen ^sreife erfüllen.

$l6cr nun m. g. %. lafit itnö jwcitenö mer!en auf baö \va$

ber .^err fagt »on feinem 3Serl)ältiiip geiicn bie 9Jtenfc^en über*

fiaupt, inbem er fpric^t, 3(^ l)abe noc^ anbere @cl)afc, bie

finb nic^t auö biefem ©tallej unb biefelbigen muf
i<^ f|erfül)ren, unb fic uurben meine ©timme l)ören,

unb wirb eine ^eerbe unb ein ^irte n^erben.

^ier fel)en wix, mc ber ^err t)inau?gel)t über bie iljm ur*

fprünglic^ ju biefem ©leii^nip gegebene SSeranlaffung. !Dcnn

tiefe bejog jtc^ nur auf baö 33ol! bem ?x felbft angehörte, unb

auf biejenigcn welche ftc^ bamalö alö Seiter beffelben betrugen

unb fo n)oUten angcfcl)en fein. 2)enen ftcllt er ftc^ nun alö ben

guten ^irten entgegen; um aber nic^t jener engen unb befd^ränf*

ten ©efmnuug jur S3efeftigung ben 2Sorn)anb 3U geben, al6 fei

er nic^t nur für bie S^it feineö Sebem^, fonbern feiner ganjen

Sßirffamfeit nac^ nur gefanbt 5U ben Verlornen ©d^afcn

au^ bem ^aufe 3frael*): fo fagt er ^ier alö ein SBort beö

3eugniffeö, njelc^eö er ablegt, ^6) fjaht noc^ anbere ©c^afe,

bie finb nic^t au^ biefem ©talte; unb biefelbigen

mu^ ic^ l)erfüf)ren.

2)aö beutet nun frci(id^ junac^fi unb unmittelbar barauf,

ba^ ber ^err bie Äraft feineö 2Borteö unb feineö Sebcnö alö

ttttia^ mit über bie ©renjen feineö SSolfö fic^ erftreffenbcö an^^

gefel)en it)iffen \\)iU, unb ftc^ bcf[en fo bewuft ift, bap er fc^on

gewußt i)at, n)ie eine ©emeine auf feinen 9^amen werbe gebaut

werben, ml^tt Um ©efc^lec^t ber 5[Reufc{}cn burc^ feinen Urfprung

unb feine ©eburt fremb fei. 5lber m. g. %., fül)rt eö nic^t ge»«

nau betrad^tet unfern 33liff noc^ rocitcr? unb jeigt unö etwa^

noc^ l)errlid^ereö? SJfac^t ber J^err irgenb eine 5tuönal)mc, alö

ob er Don ben ©c^afen bie er l)at nur einige fjerbeifü^ren wolle,

•> man)). 15, 24.
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anberc aber nic^t? unt> Inibcii unr einen &xm\> im rorauö ju

glauben, c^ babe U)m nic^t taö ganje ©cfc^Icc^t ber SKenfdben

gehört, fonteru nur ein Übeil teffelbcn? 5l>ir babcn t^orber |"cI)i.mi

uns? überzeugt, taf? taö [eine 93teinung nidpt ift, [onbern mit

bcrfelbeu im ^-l*>iter|>rucbc [tel)t; unb uu'nn er fagt, er laffc

[eingeben für bicScf)afe, wenn bcrSBolf fommc unb

[ie crl)af(^en unb jerftreuen tvoüe, [oticn tt)ir glauben,

ba^ baö nur einigen ju gute fommc unb ni^t atfcn? [ollen mt

glauben, ba^ ber (Sieg beö guten ^irtcn über ben ^^ülf ein

[olc^er fei, ba0 boc^ am (Snbe ber 2öolf fic^ freuen fönne, ben

gröpern S^^cil bcr^eerbe in feinen ^änben su l)aben unb ju jer»

fleifc!ben, unb ba^ eö nur ein fleineß ^aufi'ein fei, ti>e(($eö et

unter feine Cbl)ut nef)me unb mit ®efaf)r feineö i^ebenö fc^üje?

9iein m. g. 5, ift e? fo, bap wir i()m angeboren alle 9J2enfc^en

ebne Sluönabme, rveil er fic fo fennt unb alö bie feinigen an*

fief)t, ivie ber 33ater i^n fennt unb a(ö ben lieben Sol)n anfielt,

an trelc^em er SL^oblgefaUen ijcit, beöbalb wc\[ er fo mit ibncn

cini3 ift, ivie er mit bem 5Bater ein6 ift: fo ift eö nirf;t mögliil?,

ba^ er ber gute ^irtc für alle (Sttjigfeit foUte gefannt fein unb

bleiben nur oon einem 2:(}eilc beö menfc^licben ©efdjled^tö, n^e!cl)er fo

mit ibm einö ift, n.Me er mit bem Q^ater. 33ie(mcbr eröffnet fic^

unö tjkx bie ^^offnung, n?enn gleid; nnr nic^t fagen fönnen wk
— unb unr mögen fagen, ba§ baö eigentlich erft ber rollfom*

mcne ©laube an bie etvige Äraft fei, bie in il;m wol)nt — ba^

irgenttrann alle, bie ju bem men[d;lic(\'n ©efc^ledjt geboren, von

biefcr [einer cu^gen Ära[t ergriffen auö ber feinbfeligen Öe^valt,

bie fie gefangen ^ält, nu-rben errettet n^erben, unb irgenbu^anit

baö gansc menfc^lic^c ©cfc^led^t eine |)eerbe bilben tverbc

unter bem einen guten ,iP)irten. —
Der ^err aber fä^rt fort, 2)arum liebet mic^ meitt

33ater, ba^ ic^ mein 2eben laffe, auf baf ic^ eö ivie*

ber net)me! 9?iemanb nimmt cö »on mir, fonbern ic^

laffe €0 t)on mir felber; ie^ t)abt Wla<i)t cö au laffcn,
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xinb ()abc ©^victjt eö iijic'Pcr j.u nehmen, .©olc^.«^ ©e«

bot ^abeic^ empfangen t)cn niebjcm.SSatev.

Um biefe SKorte rcc^t ju »eiferen, lu^t imö fcoc^ ftnoen,

Sßic f)at benn bcr ^eri* fein ?eben gclaf[cn? ^abm c§ niit)t an*

bere Don i()m genommen? itub boc^ fagt er, 9?iemanb nimmt eö

t>on mir, fonbcrn ic^ laffe eö i^on mir felbet? können wir fagen,

baj^ eö mog(ic^ iuäre, bap er eö ivgeub l>on fic|) felbf} l)abe genommen?

Stein. SBcnn er alfo fagt, Stiemanb nimmt t& öon mir, fonbcrn ic^ (äffe

e0 öon mir felber: fo tvill baö nur fagen, uniS er i>orf)er gefagt

{)at, 233enn ber Sßolf fommt, fo »er(A^t ber gute ^irte bie ©i^afe

nic^t, fonbern lä^t fein Seben für fte, welches fo k»icl l)eift, er

giebt eS in ©cfa^r für fie, er fe3t eö für fte ein. 3)aö iuar

baö ivaö er für ficf; felbft t()at3 aber fein Seben »on il^m ge*

nommen l)at er nic^t, n)ie n)ir aud^ it?iffen, ba^ er baö eben fo

iuenig burfte toie irgenb ein ÜTJenf^, fonbern n)ie er fein ^thm

einfette für bie 6c^afe, {)aben eö anbere »on it)m genommen.

Unb biefe freie ^pingcbung ift eö, tt?aö er fo auöbrüfft auf ^ivic^

fad;e 5l'rt, einmal, 9Hemanb nimmt c6 öon mir, fonbern

ic^ laffe eö Don mir felber, unb bann, 3^^ ^(^^^ 2)ia(^t

ce 5U Iaffen,.iinb ^abe SJJad^t e6 wieber ju net)men;

fotcbeö ©ebot fjaln i<S) emipfangen öon meinem SSater.

2)a? l}eipt alfo, aöerbingö gef)ört cö ^u feinem Scruf, iinb bie

^rlbfung ber ü)(enfc^cn war n\(S}t ju j^oflbringen o^ne bcn Sob

beö ^errn. 3)icfer füllte fein bie %xu<i)t feineö @e{)or[am6, loon

weld)em bie ©d)rift fagt, Sßeit er ge^orfam war biö jum ^obe,

fo l)at \f)\\ ber Spater ert)b^t unb i^m einen ??amen gegeben, ber

über alle 9?amen ift *). 2lber eben um ©e^orfam jU fein, mupte

eö ein yotlfommcn freier ©e^orfam fein, unb foflte nlc^t gefaxt

werben fönnen, ba^ irgenb eine menfd;Ilff;e SOZad)t it)n fo geno^

tl)igt ^abe, baf eö nic^t fein freier (Sntfc^Uif? gewefen wäre, fein

ÜJeben baran ju fejen unb ju wagen, Unb barum fagt er,

») fmp\>' 2, 9.
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2)arum liebet micf) mein il>ater, bafj icf mein lieben

fü laffc, bviö i^ c(< and) jun'i

f

fne^menf anu. Qbcn in

tiefem fielen ©eboifam teö ,^eiru \\t tic Siebe t»e3 93ater3, er

liebt il)n um tiefet freien ©cl)orfamö mitten. 2Jßie aber tonnten

n>ir bicfe 2öürte lefen, ot)ne jener Söorte beä Sl^oftelö ju gebcm

fen, 5)arum p reifet C^iott feine Siebe gegen unö, bafi

(Stuiftuö für iinö geftorben ift, ba U)ir no^ Sünbcr

Ovaren*). !Der iöater liebt ben 6o^n um beö freien (5)e()ür*

farnö iviUen, n^e(d)cn biefer ausübt, intern er fein Seb n l)ingiebt

3um beften ber SOtenfcfjen. 2)er Sßater aber fagt, ba^ baö bie

größte JBcrfünbigung feiner Siebe für bie SDienfc^en fei^ bap

6t)riftuö fein ^ihn für tie 2)?enfc^en t)ingegeben t^abc, alö fie

hüc^ Sünter n^arcn. (2o ift tciö einö uut taffelbe, bie Sentung

beö So()neö öom 23ater auö Siebe ju ten äJJenfc^en, bie Siebe

be5 23aterö ^u bem So^ne unb feine Eingebung jum ,^ei( ber

SDienfd^cnj unb tarum fprid^t ber ^err feinen Ovatbfc^Iu^, ben

9iat()fd)lup ber (Srlöfung, auö auf ber einen Seite alö ein @e#

bot, ivelcfjeö er t»on feinem ^ater empfangen i^ahc,

auf ber anbern «Seite alö feine eigene freie iXI}at, bie größte

Xf)at ber Siebe. So ift bie Siebe beö Sotjneö jum 5Sater ein^^

mal freier @el}orfam gegen ben ä>ater, unb bann innige Siebe ju

ben 3}UMifcf;en.

Unb auc^ barin m. g. g. ^at er nic^tö anberö fein ivoUen

alö unfer SJorbilb. 2)enn inbem er fagt, ber ©of)n ©otteö fei

eö, ber bie SJJcnfc^en frei ma(^e, unb er fönne ju ben feinigen

nirf;t mctjx fagen, bap fie Änec^te ivären, fonbern fie ioären feine

greunte**), weil er fie frei gemad^t l)abe: fo foll auc^ unfer

@el)orfam gegen ten göttlichen Sßillen, unb unfer Sjorfaj, für if)n

baö Seben einjufejen, ein freier fein, fo bap Jvir auf ter einen

Seite, Xük er, fagen, Solc^eö ©ebot l^aben unr empfangen von

bem $ßater burctj unfern ^errn unb ßrlöfer, unb auf ber antern

*) «aifm. 5, 8. **) 3o^. 15, 15.
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(Seite fagcn, aik6 waö tvir in ber 33efü(guug bc5 göttlichen

SBiltcnö t[}im, [ei nic^tö anDereö alö baö Sißcrf bcv [vci geu^or^-

benen bliebe. Unb barum ift cö nic^tö anbcveö, tvobuvc^ ber Öjlaube

tf)ätig ift, afö bic Siebe; bie Siebe aber ift bie ^emegung eineö

freien unb fid^ burc^ fiö) feU-ft unb au6 eigner Äraft bewegenben

.«^^erjenö. ^n einem fü(cl;en fveien ®et)orfam foUen nnr frei ge*

mac^t mxticn bur^ ben Sol}n, unb nur infofern nur bieö finb

fonnen mx fagen, ba^ wir ju feiner ^ccrbe gehören.

SIber ba ^varb eine 3it>ietracl;t unter ben 3nben
•über biefen SBorten. Stiele unter ilinen fiprac^cn, @r

i)at ben 3^eufet unb ift unfinnig, \va^ l)öret i§r it)m

ju? 5)ieQnbern fprac[>en, 3)a^ finb nic^tSöorte eineö

SSefeffenenj fann berS^ieufel auc^ ber 53Iinben Singen

<iuft()un?

3)a^ m. g. %., baö ift bic 3^f)ei(ung unter ben SDtenfc^en

über ben ^errn, wie fte immer gewefen ift. 2)ieienigen, beren

5Iugen noä) nic^t geöffnet finb, welche noc^ blinb finb unb in

geiftiger ?^infternif( ivanbetn, bie fönnen wot nicf;t anbcrö, a(6

iraö ber .^err l)ier fagt, weint er yon feinem 2]er^ältni^ 3U ben

5)?enfc^en rebet, fic^ in feiner ganzen geiftigen göttlichen Äraft

barficllt, biefe Söorte alö SBorte eineö unftnnigcn unb befeffenen

(infet)en. SDiejenigen aber, bie baö wenigften(5 fcf;ün gefef)en f)aben,

tok er ben blinben bie Singen öffnet, bie fc^on eine 2ll)nbung bai^on

^aben, weld;eö SBefen eö um bie ift, bie in bem Sichte feiner Sßa^rl)eit

wanbeln, bie fmb burc^ folc^e Sleu^erungen bebenflic^i unb mei*

nen, ba^ bieö nur fönne einer göttlici;en Äraft jugefc^vieben

werben.

O m. g. %., ^ier mögen wir fagen, ^\t einmal eine folc^e

S()eilung unter ben SD'Ienfcljen un»ermciblic^, weil nur allmätilig

ben blinben fonnen «bie Slugen aufget()an werben, bamit baö

Sic^t ber 2öai)rl)eit il)nen leudpte: fo muffen wir wünfc^en, bap

fö immer eine folc^e 3^t)eilung fein möge. Slber ivenn eö Wlnu

f(^en giebt, bie in ftc^ felbft nic^t fonnen gum ©lauben gelangen
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an bic ^mIi(T)fdt bciJ ciuijcbürncn <So[)ncÖ t»om 5>atcr, bic

gicictfam auö ^i^evjwt'lflun^ an ber PJüualt ter Sünbe im mcnfc^"

liitcn ökMiulthc ftd) nicbt i?orfteUcn fönncn, ba^ einer turc^ bic

2)iittheiluni] te^ ijött(ii1;en SiGcfenö an bic men|'cj;lic^c 9?atur o[)ne

Sunbc gcunfcn fei; nuMin biefe nun, fo fie folc^c Dieben beö

^errn ^ören, i^on benen bamalö inelc faijten, .'X)aö fuib Cieben

cinc3 unfinniijcn unb befeffenen, i^ren Unqfauben be|'d;öniijen

UH^Ucn, inbcm fie biefc Dieben barftellen als Dieben eineö gefim^

bell menfftlic^en iu'vftanbe«?, mit benen man eö aber nid)t [o cje^

nau ncbmen muffe, fonbcm fic nac^ 33efdEjaffen()cit ber Umftänbc

ciflärcn muffe: u\i{)rli($, bic fmb weiter öom ©(auben entfernt,

alö bie, n^eU^c frei t)erau6 fai3en, XciS ftnb SDorte eincö unfmni;:

cjen unb befeffenen. 2lbcr bie ©ettialt bcö ewigen äGorteö, vo^U

d;eö in bcm <£o()ne ©otteö crfd^ienen ift, ift of)ne (Ec^ranfen,

unb bei @ott ift fein 3)inQ unmöi^lic^ *); unb auc^ bie, welche

ben (Srlöfer crft berab3ief)en Wollen auf eine unb biefelbe Ü^inie

mit il}nen, unb il)n anfel)en alö iJoUig i^nen gleich, auc^ fold^c

bie fo jeben Unterfc^ieb lUTfennen jwifc^cn fic^ felbft unb \t)m,

jwifc^en benen bie burd^ ben ©laubcn an 6()riftum mit if)m einö

fmb, unb jwifc^en ben übrigen !][Renf(^enfinbern, unb bie fic^ rer^

blenben gegen biefeö fein wunberbareß SBerf, burc^ welc^eö et

er nict?t aufljört ben blinben bie Slugen ju öffnen, auc^ baö ift

nic^t unmöglich, bap fic t)erbeigefüt}rt werben jnr redeten Grfennt*

ni^ ber 2ßa()rl;eit. Unb beöwegen laf t fie unö immer mit bet

Siebe umfaffen, bie wir ibnen fc^ulbig fmb, weil fie auc^ ju bc;«

nen gel)ören, bie ein Gigent^um beö guten »J^irten fmb, weil fic

auc^ ju benen geboren, bie er fennt unb l)erbeifül)ren will ju

ber ©emeinfd^aft feiner .^eerbe; unb la^t unö allen gleip an^

wenben, ba^ auc^ wir ba^u, unb baö ift ba6 föftlic^fte \))a&

wir in ber Äraft ber Siebe tl)un fönncn , i^ncn unfern

•) £uc, 1, 37.

02
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^ieni^ ttic^t t^ctfagcn, bamit ftc gttangen jur (Jrfcnntnip Ui

i^errlic^feit beö einge{)ornen eo{)ncö i^om SSater, ot)ne welche bic

f^üUe bet Sa^r^eit, ber greube unb bcö griebcnö einmal in bie

menfc^li^c <£ectc nic^t fommt. 3lmen.



'..'Mi lUtih'"'^'

5(m 19* ©onutage nacb Srinitati^ 1825,

L,

G^ tvar aber £irc^ivci()e ju 3enifaleni, uut) \var

Sinter. Unt) 3c[uö toanbeüe im 5:emve( i« t»ev ^aUe

<Salomüni6. , 2)a umrinyjten if)n bie Sui^cu unt) [prtv

;i;i '/f
c^cujuil)m, SBie-Ianäe^ältft bu unfre Seelen auf? S3ift

• ;;. ,,t)U (S^riftuö, fo [acje^.eö unö frei ^erauö. 3efU'3 aut^

;;: ;;, ; ivp.rtete i^ien, 3c^ l}abe e.ä.euc^ gefaxt, unb if)r ßlau^

.-n-i
•*?"• W ni<i>t.

.
2!ieJffierfe,.J)ie.'i(^; t()ue in meineö 5Baterö

Flamen, bie jeu^ien »pn ; mir. SIber i^r glaubet nidjt,

bcnn il)r .fcib meine (Scl^afe iiic^t, alö. ic^ euc^ gcfacjt

, ,.j ijnhi. 2:enn meine (Ed.;afe l}ören meine Stimme unb

vj ;,,y;ic^ fennc fte, unb fie folgen mirj unb ic^ gebe il)nen baö

enjige Seben, unb fte toevten nimraermcl}r umfommcn,

. unb niemanb unrb fie mir auö meiner J^anb rei^etu

2)er 3>ater, bcr fte mir gegeben l)at, ift größer beun

alleö, unb niemanb fann fte auö meineö 5i5aterö ^anb

reißen. 3(^ unb ber aJater finb einö, 2)a ^oben bie
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Silben abcrmatö 6tclne auf, bap jte i^n fteiniqten. 3c*

fuö antttjortete if)nen, 3Siele gute Söerfe t}a(>e id^ euc^

crjcicjt t^on meinem 5?ater, um n>el^e0 SBevf unter ben^'

felbigen fteiniget if)r mlc^? 2)ie 3uben antn>ürteten if)m

unb fprac^en, Um bcö guten Sßevfö ivillen fteinigen ivir

bid^ nid^t, fonbern um ber ®ütte^(äfterung iviKcn, unb

bap bu ein 9JJenfc^ bift, unb mac^ft bic^ felbft einen

©Ott.

^ a. %. 2öaö n)ir biö^er in ben legten Äa^iteln unfern

(Söangeliumö üon 9?eben unb ^t)aten unfevö ^ecrn betrachtet

l)aben, baö gefd^af) atö er nac^ Serufalem gegangen wax auf ba6

?5eft ber Saub^ütten. 9iun fagt ber Göangelift, ©ö n)ar Äirc^*

weit}e ju 3erufa(em unb Sßlnter, unb Sefuö njanbelte im Xim^

\>d in ber .^alte ©alomoniö. (So fd^eint ba§cr, atö ob ber ^err

biefe gauje ^dt üon mef)reren S)?onaten in Serufalem jugebra^t

t)aU, auf bie Seife, tt)ie unö 3o{)anneö früf)er erjäf)(t, ba^ er

5lbenb3 t)inau^3gcgangen fei an ben Delberg, bcö 9J?orgenö aber

fei er in ben Zcmpd gegangen, unb aüeö 33olf i}ahz ftd^ um i^n

t)er üerfammelt, unb er ijühc fte gele{)rt. 2Benn alfo f)ier gefagt

ttJirb^ (Sr njanbelte im Stempel in ber ^aüe ©atomoniö, fo bür*

fen n)ir i^n un6 aud^ nid^t anberö benfen, aU in biefem fd^önen

unb l)ei(igen ißeruf beö Sel)renö begriffen j unb mefjrere üon ben

fc^önen ©tcic^ni^reben, ijor^iiglic^ folc^e, in ^pelc^en er fic^ bar*

ftettt aU ben ber ba ^rbe fei über be^ 9}aterö 5ßeinberg, tt)0

er rebct fon bcm rechten ©ebrauc^ ber anoertrauten @aben, unb

un6 bavübcr bele{)rt, in ml<i)cm <5inne er baö @eri4)t, njeld^eö

ber 23ater il}m übertragen, £)a(ten n^erbej |a mel)rere »on bie*

fen ®tei(^nipreben, mi^c unö bie anberen ©öangeliften unb öor*

3Üg(id^ 9)?att(}äu6 er^ä^ten, ^at er iua^rfc^einlic^ in biefer ^t\t

gefprod^en, n?ie er benn feine ^nt i^erftreid^en lief of)ne jte auö*

iufülfcn jum .^eil ber 9J?enfc^en, immer alfo gearbeitet an bem

SÖerTc ju njelc^em er berufen \mx, immer ben üJicnfc^en fic^ felbft
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bargcflcnt nfö bcu ©riinber bcö Dieic^cö ©otteö auf erben, unb

wm er felbft fagt, niemals aufi]c(}öit bcu a)tenft1)c» allcö 311 i)cr*

fünbigcn, tvaö er l^on [einem ä^ntec gebort. ,-,.1 jiof,;.

9(un er^^äf)!! umi bcr ©vangcllft, bic 3uben ()ättett i^n uni;«

rini]t unb 3U il}m ge|'vrüd;en, äijig tauge t)ältft bu unfere

Seelen auf? ^ift bu (Sljriftuö, fo fage eö unö frei

i) c r a u ö.

Älar genug ()attc fic^ bcr (Svlöfer nic^t nur in ienen hieben,

fonbcrn auc^ in bem traö bcr (Simngelift Sofianneö fclbft un>3 in

ben t>origcn ifa^jiteln i>on [einen Oiebcn unb ®c[pväcl?en er5ä()(t

f)at, {(ar genug t)atk er fic!^ nic^t nur anberwdrtö, [onbern auc^

in 3eru[a(em fclb[t barüOer auögc[)jrodf;en, f\d) [c^on immer ge^

nannt ben (So[)n, unb ©ott auf eine vorzügliche 2i>ci[e [einen

3.v.itcr, unb immer [0 cö barge[tel(t atö ben ät^iücn ©otte^, ba$

bie ^3J?en[c6en foUen glauben an ben ivelc^en er gefanbt ijat.

2)a5 irar a(fo bcutUdt» unb !(ar genug. 2i>ie fonnten benn nun

biejcuigcn, trelc^e if)n fo vielfältig gel)ört i'/atkn unb auc^ jejt

^örtcn, immer noc!^ fragen, ^ift bu (Ä[)riftuö, fo fage e6

unö frei ^crauß?

9Senn ftur bie <Ba<i}z in biefcm 3«fauunenf)ange betrachten

unb 3U gleicher ^c\\ barauf achten, ivelc^en Erfolg benn bie ganje

auc^ fo beutlic^e (^rilarung beö ©rlöferö ge()abt t)at, baf niim»

lid), ba er gefagt, 3c^ unb ber ^ater [inb einö, bie 3uben

abermalö »crfuc^ten if)n ju ftcinigen, unb it)m barauf erflärttn,

um beö guten SBerfö unUcn träten fte fö nicl;t, fonbern um ben:

@ottC!?täfterung iiMÜen, unb bap er a{6 3)ienf^ ftc^ fclbft ju

einem ©Ott mac^e; ttu^nn tr>ir, fage ic^, bie[cn ganzen 3u[ammen*

t)ang betrachten: [0 mu(} unö baburc^ auf eine iHH-jüglictje äGeife

beutlic^ werben, ivie aud^ baö größte unb bcrrlic^fte im 5Jcens

fcf>en, nämlic^ bie Siebe jur äÖal)r()eit unb baä Streben nad^

ber 2Baf)rf)cit, in einem einmal Verberbten @emfit()e fic^ ganj unb

gar verfef)rt, unb nac^ einem alten aber fc()r iva()rcn Si^ort au3

bem, tvaö baö cbelfte ifl feiner 9ktuc nac^, baö aüevberfe^ttefte
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i^re ?^rage aüecbingS alö eine ikU ^ur 9Ba§rf}cit unb a{^ ein

Qi^erl.ingen banac^;! ba^ ücvfe^rte aber unb Dtrberblic^e baran

bcftel)t i5uerft barin, ba^ fte bie 21>a[)r()eit nur [ucl)ten in beut

^uc^ftakn. 2)enn bcm Sinuc unb (Reifte nac^ fonntcn fie niittö

mcf)r öermiffen an bem, njaö Si)riftuö iißcr ftc^ felbft, über feinen

S3eruf unb feine S3cftimmung, \va6 er über baö3eugni^.beö OSa^^

terö üon if)m unb aUe^ bal)in get)örige gefagt f)atte. 2Ba0 \d)ltc

if)nen alfo ncd;? @^ fef)(te it)nen ber 33ucf)ftabe, ber nne bie

©d^rift fagt, an unb für fic^ nur tobtet, njogegcn, nne ber ^err

fc^ott früher gefagt {)atte, bie SBorte bie er rebet @eift unb ^e^

ben fmb. 2)iefen @eift ijatkn fte üernommru 5 baö göttiidie !2e;»

ben wav i^nen entgegen getreten an6 [einem ganjen äl^efen, unb

fte tjätkn eben [0 gut wie bie weiche an ii)n glaubten, nac^ ben

SBorten unferö (S&angcüften in if)m eifennen fönnen bie Jqcxx^

li^hlt beö eingebornen <£o{)neS üom 33ater, unb ftd^ eben fo gut

nat)ren fönnen an ber %Mi ber @nabe unb ,:P)errIi(i)feit unb

SÖa^r^eit, bie öon ii)m auöftrömte. äßaö war eö, ba^ fte un^

fäl)in baju machte? wa6 war eö, weswegen fie [elbft i^ren 3«*

ftanb fo barftelttcn, ba^ (Sl)riftui3 i(}re ®eelen auf()atte? ©r {)ielt

i^re ®ee(en nic^t auf, aber fte felbfi hielten fte auf, weit fte, wie

ber Sl^wftet ^autuö in feinem 33riefe an bie^iömer eö auöbrüfft,

bie SSa^rt)eit auf[)idten in Ungcrec^tigfeit. ßö war noc^ tief in

intern Snnern ein g(eifcl}U(t>gcftnntfein, welc^eö, wie berfelbe Sipo*

fief fagt, eine geinbfc^aft ift wiber @ott. 2)iefeö gleifc^üc^geftnut*

fein, üermöge beffcn fie nur ein äuperlic^eä glän^enbeö 9tei(^

©otteö nac^ irbifc^er 3Beife erwarteten öon bem ber ba fommen

foHte, baö l)iett ii:)re 6eelen auf. Sßenn fte bann bisweilen ge>«

troffen waren öon bem gottlicf;en in bem ßrlöfer: fo fagtcn fte

wol auc^ wie anbere, ßö t)at noc^ nie ein 9)?cnfc^ alfo gerebet

wie biefir S)?enfc|)*)j unb wenn fte Beugen waren nn feinen

*) 3Df). 1, 46.
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^crtliifjcii 3:f)atcn: fo fai](cn fie n^ol nm1) wie dubcrc, (5o ijat

t\o6) feiner je fo(d;e 3'-''<^^f" rtftf)an, nne fönnte einer fo[(j^c 3^1"

d;cn tlnm, vocnn ö'ott nid)t mit ibin uhiic*). 9lbcr iT»eiI fie t>ei

ilun nicmalö eine 9(\-it)nini] foiiTcn für bicfcö i()r flcifcölic^c^

Sücfcn, für tiefe ^liiduuii;] it}vcö 3nncrn auf äußere '-i^oru'i^e nn*

tcr ben 5.1?enfcl)en : fo unirtcn if)rc Seelen aun^chalten, ftc nn^i^teu

iuiü ffbUHinften junfc^cn ©Uniben unb Unglauben, ei^ gcftaltete

ft:^ nirf)t^ fefteö in ii:}ncn. 3)arum verlangten ftc nur bcn Suit»^

flauen unb f^offten i'^cn biefeni if)r ^eil; ja eö mögen iMe(leti"l?t

niaucl)e Von iinicn gebaut Ijaben, tvcnn (El)riftuö baö 23ürt t)cr:=

au^fagen u>erbe, welc^cö fte am meiftcn getrof^nt tvören ^u ge*

braucl^en von bem bcr ba fommen foKtc, wenn er \}m 55uc^ftii*

kn auf'f)?rcc^en werbe, Soft tun bcr ©cfalbte bei3 cr')errn, iit) bin

6lniftu3: fo würbe eö incUeicI}t auf einmal i[}re cecie cri]reifen,

unb ftc würteu aufboren ju fc^wanfen unb feft werteij. 2)aö ift

aber bei il}ncn eine leere ^cffnung gcwefen, unb wiut) ei< immer

fein, fo lange cä ftc^ unter ben S)tenfc^cn fiubet. 2)cr Sudjftabc

vermag fein Sebcn ju geben, fonDern an fid) tobtet er eben tieö*

Kalb, weil Ter ^Jicnfcö glaubt etwaö an i^m ju f^abcn, unb er

ift an fi(^ nichts alö ein leerer .l^auc^. Um ju bem @laubeu an

O'bviftum ju gelangen, mu^ baö ©cmüt^ erft aufgcloffert fein

unb bereitet, Jeneö gleifc^licfigcfinntfcin mu^ Darauö vcrfc^wunbeu

fein burc^ baö Slnfc^aucn eincö fo reinen geiftigen Zcbcwö wie

tia^, welcf)e6 bcr (Srlöfer fül)rtc unb anpries?, unt) in tencn, ric,

wie er fagt, feine (^d^afe waren unb feine ^Etimme borten unD

tlnu nachfolgten, aufO burcf; bie Äraft bcr göttlidjcn Siebe bic in

ibm wobntc wirflic^) liervoruibringen anfing. 2^arauf uelten alle

feine OUbcnj aber be^^alb weil bic 9Jienfctcn baran uic^t genug

batten, weil fie biefem fanftcn ^n^t beö göttlichen ©eifteö, ber

auö bem 9)hmbc beö ßrlöferö redete, nicöt folgen wollten, unD

feiner Stimme nic&t befriebigt nachgingen: fo muffen wir fagen,

*) 3»^. 3, 2.
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fea^, fü beut(i(^ er c3 if)nen auc^ gefagt ^attc, ivei' er fei unb

tvosU er gefommen [ei, fie aber i()m immer nic^t geglaubt Ratten,

mwn er e3 i^nen auc^ jejt beutlic^ §erau6gefagt l)atte, eö bod^

6ei it)neu nicl;t3 u^ürbe gefruchtet I)al)eu, eben lt)eil ber Jüal)rc

©taube barauiS nic^t entftef)en fann.

2)cmo[)nerad)tet m. g. g., \xmm \m fragen, 3Barum fpartc

bod) ber (Srlöfer an il)nen biefe leichte ©abc beö Suc^ftaben?

ivarum wollte er baö SBort nicl;t ^crauöreben, n)elct;eö fie öon

i()m forberten? fo ift eö allerbingö f(^^ver barüber eine Siechen*

fc^aft ju geben. Slbet ^^Deicrlei mirb jebem tt)ol einfallen.

Einmal ndmlic^ U^otltc ber ^rtofer fic^ burc^ nic^tö üon

bem SBegc, ben er einmal eingef(^lagcn l)atte, abwenbig machen

taffen. 5)aö l)atte er für rec^t er!aunt unb t)on ^Inbeginn ge#

iljan, bap er burc^ hieben unb 2ef)ren, auö ben Umftänben l)er==

genommen, nnb jn^ar ben angemeffenf^en unb f)eröorfted;enbften,

bie if)n umgaben, baö 9?eic^ ©otteö öerhlnbigte unb bie 9J?en*

fc^en aufforberte jur Slubetung ©otteö im ©eift unb in ber 9Ba[)r*

I)eit, n)orauf allein baö 9?eic^ ©otteö gegrünbct i^evben tonnte.

Slber baß äufere Sefenntni^, baö äußere ^infteflen eineö feften

2Borteö Wb Sßucbftaben fo njie auc^ äußerer Crbnungen unb

©efc3e für bie geiftige ©emeinfd^aft, bieö beibeö ivoUte er nic^t

übereilen, unb ju biefer Uebereitung ivotlte er ftc^ aud^ nicbt trei-

ben laffen, ttjeil er ttju^tc eö lonne nic^tö guteö barauä l)er\)or«

Oel)en, unb m\i er ftc^ ber Hebel, bie barauö entftet)en fönnen,

nii^t ivollte fcl;ulbig madben unb feinen 2^l)eil baran l)aben. Unb

eben biefe njetfe 6tanbl)aftigfeit bei bem einmal für richtig erfannten

Söege, bei bem ber menfc^Uc^en 9?atur angemeffenen aÜmäljUgen

§ortfcl;rciten, ivie ber ^err fte in feinem ganzen J^eben gezeigt

t)at, biefe muffen w'ix ebenfaUö rül)men atö au6 feiner göttlichen

Si>ciö[)cit t)eröorgel)enb, unb er ift auct» l)ier unö allen n)ic unter

allen Umftänben ber beffen guptapfcn \m nachfolgen follen, unb

baö ^'ovbilb nac^ ivelc^em unr unö felbft *^n geftalten §aben.

£)aö aivclte ifl bieö. (So ftanb bem ^errn hmx, eben
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bicfdbe ^ragc ju »ernel}mcn rou bcncn bie a(5 nuö ber atlmAI)*

ligeu GU'ftaltung ber ^dt ^ennrnjcaanflenc geiftißc SSou^cfcstc be^

23olfö ein JKcit)t Ratten, eben tcn cntfc^cibcnbcu Suct^ftabcn üon

it)m ju fcrtcrn. 2^af}in alfo iH-ifpavtc er cö, unb al^ ber ^of)c*

prieftcr ibin ticfdbc gragc üorlci]te, ^ift bu ßbriftiiö ber So^n

©ottcö? ba [teilte er ibm baö entfc^cibenbe 25>ort l)in, 2)u fagfl

c6, icö bin e$^. Da Ijatte benn biefcr 33ucf?j^abe, eben tvcil et

an feinem rechten Crte war, auc^^ bie ^öc^fie j^iiKe pon ®ei|l

iinb Seben; ba Jt^ar er baö Söcfcnntnif bcffcn, ber n^ol n?uftc

aber nicljt fc^eufe, baö aiiö9c[procl;cnc feftc imb befiimmte Söort

»erbe ber SBeg fein, ber i^n »om Scben gum 2^^obe fül)re; aber

ba fc^onte er e6 nic^t; unb eben barauö fel)en \m, bap c3 auc^

Her feine menfcf)lic^e unb irbifcfie 93orftcf)t gcwcfcn ift, uhi3 il)n

abf)ielt baö 2Bort au6.}ufprcd;cn, \vcld)c6 l^on il)m gcfcrbert

unirbe, fonbern bie redete göttUd^e 2Bciöl)eit, allcö am i3cl)örii}en

Crte unb jur rechten ^üt ju t^un, nic^tö ju übereilen unb nic^t3

gu »erfpäten, fic^ nic^t n^anfcnb machen gu (äffen auf feinem

SÖeijc, aber U'>cnn ber re(^te ^^unft gefommcn ift, nic^tö gu fpa*

ren unb gu fc^onen, unb iefcem Dinge am rechten Crte unb gut

rechten ^dt fein Siedet iviberfa^rcn gu laffen.

2)a6 m. 9. g., baö war bie©eiöl)cit beö^errn; unb mcc^*

Un if)m in bicfer Söeiö^eit alle biejenigcn folgen, welche fic^ feine

Siinger nennen! 2)ann wirb cö wa^r werben, baf feine aL^orte

geiftig unb lebenbig fmb unb lauterer alö ®ült) unb 6ilber;

bann wirb eö wal)r werben, baf jeber t)er gum ^immclreic^ gc#

fc^ifft fein fotl, aui'^ muf weife fein nad) göttlicher Slrt.

2lber wie bie gül}rer, fo baö 33olf; unß wie baö 23olf, fo

bie gril)rer. Der ^ol}eprieftcr, alö ber ^crr baö SÖort auöge^

fVrocticn l)atte, Du fagft eö, ic^ bin (Jl)riftuö, gerri^ feine

Äleiber unb fprat^, 2ßaö bebürfen wir weiter 3c^9"i^^ ^^ ^^^

©Ott geläftert; unb baö 9.jolf, alö er fpra4 3c^ unb ber SSa*

ter finb cinö, l)ob Steine auf i^n gu tobten eben um bet
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©otteöfäfierunc^ unllen, baf er, wie fte fagtett, ein 9}Ieufc^ fei,

unb fic^ felbj^ einen ®ott mac^e.

Unb et)en bieö m. g. §. ifi nun bo^ jtveite , tt)ie fic!^ bie

Siebe unb baö ^Bedangen naä) SSat)rt)eit in »evbecbten ©emiW

t^eiut (ei4>t 5U bem t»erfe[)rtcften unb yerberblid^ften um»?enbct.

jE)enn' it)a5 giebt eö noc^ öerfe()rt£reö, alö «?cnn einer jucrfi bie

3öa§r^cit:forbert m\ einem anbern, entivcber nur um fic^ [clbft

jü be(e[)ren, ober um ju erfal)ren tvaö bcr anbcre benft, unb it^n

5U bie]'em 53cfcnutmf aufforbcrt, bann aber ivcber bie Se^re a\u

nimmt, noä) au(^ bai5 Sefenntnip a(ö eine freie @abc bcö @ei^

jieö e^rt, fonbern barauö, bap einer, n)ie bcnn beibeö. äufammen-

f)dngt, ©ebanfe unb 2Bort, nud^ bcibeö mit cinanbcr »crbinbet,.

tok jebeS Sic^t »on oben nic^t nur ein öiut ifi für ben einzelnen

S}Ienfc^en inbeffcn Seele eöivirflicjj^ineinfcbeint, fonbern ftc^aue^.wei?,

ter öerbreiten foH, auf baf eö anberen (endete, nun au6 biefcr

Slcuperung beö ©cifteö, auö biefer !9?ittt)et(ung ber Uebcrjeugung,

tiKl^t$ bod) ein Sßerf ber c^rifilic^en ^iebe ift, ein SSerbrcd;en

3U mad)en fuc^t, ivetc^cö bcö ^^obeö ttjürbig ift! 60 im crftcn

Slugenbliff fvC^ felbft ^inftcllen als einen folc^en welcher ber

2cl}rc bcbarf , unb bann a(ö einen folc^cn ber 3U richten t)at übe»;

bie Sc^te, crft alö bcn ber 2Jiitt{)ci(ung begcf)rt, um bann alö

ben bcr alle 93iittt)ei(uug erftilfcn unll — baö ift ber größte

2öiber[pru(^, in njelc^en bcr ä)t.cufcl? fic^. mit ftc^ felbft »erioitfeln,

baö ift baö tieffte 3?erberbcn, in tt)elc|tjS bie menfcl;lic^e 6ecle

l)ineingcratl)en fann.

Söo^t m. tt). %., fo la^t unö »on biefcm traurigen 33ilbe

uuö n)egivenbcn unb unö. mit bem trbften, tvomit . bcr .^crr fic^

unb bie. feinigen troftete, ba et ja t)orl)er wufte «?a6 furj barauf

erfolgen ivürbe. 6r fagt nämlich ju im 3ubcn, ,3c^ i)ahc eö

euc^ gefagt unb il)r glaubet nid;t, cbgleid; aud) bie

SßerEe,. bie id; tl)uc in meineö 23aterö 9Zamen, Don

mir. s-eugenj il)r aber glaubet nic^t, beun il)r fcib

meine 6c^afe nic^t, alö ic^ eu^ ö'^f^S^ \)abi.
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njovon feine «Seele erfüllt ivar. Ter Unv](aiibe bcr 3)?fnf(fcen imb

eben tiefe 3.>erfef)rin'.i3 teö erelftcn in i[)nen mufue aUcrtinijt? fein

©emütf) aufi? ticfüc hnvci^en. SBenn er aber {)icr bavon fpric^jt,

fo ftellt er e^ bod; ju^jlcidb bar alö ct\va& nntürlid;e^. Siämlic^

bic fleine .*F)cerbe fonnte nur aIlmAf)lig gefammelt tverben, m(f)t

clU Ü)ienü1;cn fiMinten auf einnuil unb ju g(eidjer 3^1^ Srf^tfe

6f)rifti iverbcn, fonbern er fe(bft ftcHt baö bar alö etwaö n)a5 er*

r€icf;t ivcrbe iraf)rcnb feinet irbifc^en Sebenö unb burc^ baffelbc,

ein fleinei^ ,^&uf(ein ju fanimeln, eine Heine inibebeutenbc ^cerbe.

Unb fc tonnte er ju ben anteren, benn fie, (\lö bie groj^ere 93?enge

ter SOienfctjen fotUcn ju ter fleinen ^eerbe noc^ nicl)t gcljören,

fagen, 3^t feib aber meine Schafe u\d)t, iuie icl) euc^

»orf)cr fcl&on gefagt fjabey barum glaubt i^r wcbey

meinen 23 orten noc^ ben 23erfen/>ie i ci& im 9? amen
meineö 3>ater? tl)ue, unb bie i?cn mir jcugen. <Eo

vcrbinbet ber J^err fel)r ' oft bei ftf)nlic^cn ®elegenf)citcn, bafj e?

fic^ beruft auf fein eigencö SBort unb fagt, er bebüife fcincö an^

bern 3cugnif|cö, nne \m At)nlic^e Stellen aud) fc^jon früher mit

cinanbcr cnvogen ^aben, bann aber 3uglcic^ ftd^ beruft auf baö

Scugni^ feinet SJaterö mittelft ber SBeife, bie er felbft ber ^err

in ber Äraft bcö 33aterö tl)ue.

fragen \vh nun, n?aö tvaren benn baö fürSßerfe? fo iriU

ic^.mic^ ni4)t me^r n^eitläuftlg barübcr crflären, ba^ feineöwegeö

ganj unb allein bie 2Bunbcrt^atcn bcö ^errn, fo u^enig bicfclben

and} bavon aut\gcfc^lojfcn fmb, ivie id) fd;on einmal tarauf ^in*

geiriefen l^ahc, borunter t^crflanben locrbcn bürfen; fonbern eö ijl

ber ganje Suf^mimentjang beö SBirfenö (äl}rifti auf (Srben, unb

offenbar fcjt er l)ier ivie überall bie SBerfe, bie er i^erric^tcte an

bcm mcnfd)lic^en ®dfk, \mt über bie binauö, n^clc^^e er an bcm

gleifcte, an bem iiergänglic^en unb irbifdjen Ztjdk b<3 SDtenfc^cn

verrichtete. (So weit eö benn eben bieö, ba^ burc^ bie güUe ber

@ottt}eit, feie in if)m tvoljnte, burc^ bie i?raft beö ©eifteö, bie
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t)ün i^m au^giiij^, ble 9)ienfcf;cn ecf)oben umrben ober eben blefc

fleifc^Ilc^e ©efinnung, ml(i)c tie gvo^ !D?affe noc^ beherrtc^tc,

baf er fic^ barftellen fonnte a(ö einen ^irten, \vcnn gtcic^ über

eine Heine uut> unfc^elnbave ,:P)cerbe, baf aber boc^ bic immun*

bigen baö :2i)b wnb ben ^reiö ©otteS »erfünbigten biirc^ ben

©lauben an ben, ben er gefanbt t)atte. 2)a0 waren bic Üßcrfe,

bie für if)n jeugten, bap eine ftanb^afte Sln^änglid^fcit, eine uner*

fd^ütterlid^e Siebe ju ii)m eingewurzelt war in ben J^erjen wenn

auc^ nur weniger 9)?en[c^en. 2)aä war eö, worauf er ftc^ berief

unb öorjüglic^ ft(^ berufen muftej benn barauö ging f)ert?or, wie

richtig ber SBeg war, ben er eingefc^fagen t)atte, weil er auf

bemfelbcn gruc^t brachte 5 barauö ging {)eri?or, bajj er allerbingö

fo wie er war unb wie (Sott if)n gefanbt t)atte, bem menfc^Iid^en

®efc^(e(^t angehörte, unb bie 9Jettung beffelben üon i^m auögef)en

!ann unb mu^, weit bic unmünbigen anfingen bie gött(id)e 2ßeiö*

l)eit in bcm SBerfe ber ©rlöfung ju üerftet)en, unb ber Stimme

beffen folgen fonnten, ber ba fagt, er fei ber SQSeg bie S33at)r^eit

unb baö Seben*). Unb fo beruft er ftd^ aud^ t)ier barauf, in*

bem er fagt, Steine ©d^afe ^oren meine ©timme unb

x^ fcnne fie, unb fie folgen mir, unb ic^ gebe i^neu

baö ewige lieben. Daö m. g. %., baö ift baS SBerf wel^ed

er bamalö fd^on »erri(^tete, unb welc^eö i^m gelungen war an

aUen bcnen, in beren 9?amen ^^etruö baö SBort f^rad^, ^err,

Wof)in foUen wir ge^en, bu f)aft SBortc beö ewigen Sebenö. 2)aö

war t$, wa^ er fagt, 233er an mic^ glaubt, ber ftirbt nic^t, fon<

bem ift auö bem Jlobe l)inburc^gebrungcn jum Mmx. ^^ gebe

i^ncn bur^ ben ©tauben an mic^ baö ewige Seben, unb fte wer^

ben nimmermet)r umfommen. 2)iea war e6, womit er fic^ felbfl

trßftetc, oi)mxaä)kt er mi^k, baf, wie je^t ba6 2Sotf terfud^en

würbe i§n ju fteinigen, feine 6tunbe aber war nod^ nid^t gcfommen,

fo feine 6tunbc fommen werbe^ m baö Urtljeil beö S^obeö übet

*) 3o!l. 14, 6.
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i()u [oUte tjcfAKt UHnt>cn. €ic mxUn ni(f>t umfonimcn, baö enngc

Ücbcn ift in il)ncn (jcijvüntct; wenn ic^ cind) ron i^ncn gcnom*

mcn ivcrbc, nicmant) UMvb fie auö meiner Jj")anb reifen.

Unt) tainit m. g. 5. u>ol(en unr unö nuc^ troften, ivenn nur

cö eben \o oft erleben wie bcr Grlöfer ^ier, bafj baturc^ weil

taö ©emütf) bcr 3)?enfd;en noc^ nirfjt geöffnet ift, weil fie noc^

fein 3>erlangen fijuhcn na(i) bem Söorte bc3 geiftigen Sebenö, auc^

ber Sudjftabc if)nen jnm gaüftriff gereicht unb fie tobtet. Sßenn

wir baö fe^en, wenn wir aücö, wa^ fic^ gcftaltet alö gcinb^

fctmft gegen baö 9icic^ (Dotteö, auf uni3 einftürjen fe^cn: bann

wollen toit unö bamit tvöften, ei5 giebt eine ^^eerbe beö ^errn,

8c^afe bie feine Stimme ^örcn, bcnen er ba'3 ewige Seben giebt

unb fie weitet auf l)iinmlifd^en Slucn, S(^afe bie nimmermel)r um*

lommen, unb bie niemanb au5 feiner ^vinb reifen fann,

Slber nod^ einen -Slugenbliff Uift unö verweilen bei ben lej*

ten SBorten beö ^errn, 2)cr 93ater, ber fie mir gegeben

t)at, ift größer benn alleö, unb niemanb fann fie au^

meineö ^aterö .^anb reifen. ^6) unb ber Ü>ater finb

€inö. 2)aö war namtic^ m. g. %. ber ©runb »on biefcr fefien

3ut)erfic^t beö ^crrn, ber Spater f)abe il)m bie feinigen gegeben,

imb bcffcn 2Bortc feien alle 3a unb 2(men, unb fönne nic^tö ba*

»on umfommen unb rcrgcfjen. X;er 23atcr, ber fie mir gegeben

f)at, ift gröfer bennalleö, niemanb fann fie auö meineö 23aterd

^anb reifen, unb eben beöwegen wirb fie niemanb auö meiner

,^anb reifen, beun ic^ unb ber 33ater finb einö.

2;iefe lejten Sporte m. g. %. in bcm gegenwärtigen Suüitti*

menl}ange fagcn unö nic(}t nur baö, waö ber X-)crr fonft oft ge*

nug gefagt ^at, baf ber Später in i^m wo{)ne, baf er mit bem

35ater beffelben SBefenö fei, baf alle 2BaI}r^eit, welche fa(}ig ift bet

menfc^lic^en Seele eingegoffen ju werben, ibm »on bem 93atet

für bie 9)?enfc^H'n gegeben fei 5
fonbern tor^üglic^ auc^ noc^ auf er*

Um bieö, baf cö cinö unb baffelbe ift, in 6f)rifti ^anb fein unb
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in beö 9Bater6 ^ant) fdn, unb bap .eben be6f)alb, ivcll bcn bcr

in ©pttcei .^anb üecit nicmanb auö bcrfclbcn reifen !ann, auc^ nie^

manb ben ber ^u bcr ^-jceibc (5()rtfli gebort aitö [einer ,^anb reiben

lann. S)aö brüffr ber ^err [elbft anberu>ärti5 fo auiyba^ er 'iaQt, Wk*

jnanb fann jum SSciter fommen bennburd^ mic^ 5 niemanb fennt ben

23ater benn ber ©o()n unb wem eö ber Sot)n unll ofen baren *).

Sllfo baburc^ baf er bie 50{enf(^cn burc^ [eine Stimme lofft, ba^

fte fic^ [einer ^eerbe an[cl}licpcn unb ii;m [oKjen, baburc^ l^i er

fte jUßleic^ in bie .^änbe [cineö SBaterö, baburc^: fommen fte in

jene innige ®emein[(^a[t mit, @ott, 5U tvel^er ber 9}ien[cl; i^on

Slnfang an be[ttmmt, bie aber getrübt nnb unterbrod^en lüar burd&

bie ©ünbe, n^elc^e bem 9;)?en[rf;en bie einige Ära[t nnb @ütt()eit

beö ^6c^[tcn immer ent5ie{)t nnb verbirgt. 5lber i[t bcr 3)?en[c^

einmal burc^ ben ©lauben an ben ©o^n jum 23ater gcfommcn,

fo !ann i^n auc^ niemanb auö beö 3?aterö ^anb reiben; benn

er [elbft ber S5ater ^at if)n l)ingejogen ?u bem Sof)ne, nnb ber

©ot)n ^at if>n bem SSater übergeben, unb beibe, wie ber ^err

felbft [agt, ftnb i)erabge[ttegen in baö ^erj beö 9Jten[c^cn, um

Söol)nung barin ju macf;en; unb unzertrennlich i[t bie[e ©emein*

fc^a[t unb burc^ nid^tö in ber Sßelt jemalö su er[e5en.

Unb [o er[t m. g. %. [d^op[en wir allen S^roft unb alle

f^reubigfeit auö bem Sßorte, 3^ unb ber SSoter finb einö.

Unmittelbar xinb gewip ftnb wir unö bewußt ber innigen S3er*

einigung mit bem, ber unö baö Sluge be^ ©eifteö geöffnet ^at

ben SSater au [cbauen, unb ber unö burc^ [ein SBort gebunben

{)at in bie innigfte SSerbinbung bes? ©laubenö unb ber ^iebej

benn fein Sßort ift eö allein, worauf alleö ^eil l)cryorge^t. $lbeic

er ift gefommen unö ben SSater gn offenbaren, benn baö i[t bes

3nl)alt [eineö SBorteö, bap er unö ben gegeben t)at, ndmli^ bie

S;reue unb Siebe, bie wir in [einem 2)ien[te bewei[en.
,

(Eben

barum i[t benn an<i) bie lebenbige ©cmein[c^aft mit bem ^aHx,

») 3ol^, 14, 6. 3«att^. 11, 27.
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wein unö bct ®cf)n berufen f)at, baö f)öd^Oc 3^^^ unferer ^c*

ftiiiumiiuj unb bcr in^lle 3nl}^ilt bcr (Selli3fcit, beren ber Qijxiiii

fiel) erfreut. 2)enn ivenn trir fo alleö auf baö 9fJeic^ ®otteö,

U'clclH''^ (Ff^rifiuti gcftiftet hat unb ju tvdctcm er ber gute ^irte

unt3 gerufen, be^ieljen; ^renn irir überall nur feine 2lnge(cgen^eit

fc()en in bem n?aö gcf4?iel)t in ber SEelt unb U'^aö unö obliegt

ju tfntn; nn-nn \m barin bic 95?ciö^eit bcö 3Süter3 [e{)en, bct

alled befcblpffon f)at unter bic Sünbc, batnit et aCfeö erfüllte unb

feiig nmdjte burc^ bcn Ölauben: bann n^erbcn auc^ tt)ir immer

mcl)r einö fein \m mtt bem ^errn fo mit feinem unb unferm

l)immlifc^en 3]atcr, unb fanft ru^cn in feiner Siebe unb 2ßciö*

t)eit; unb bann ift cö un^ fo gcivip, nne eö bem Grlöfer njcr,

ba^ tieienigcn nu'Ic^e feine Stimme fenncn unb itjx folgen, nie»

manb aü6 feiner J^anb reifen fann. Slmen.

pem. uD. (£». J09. 11.



LI.

S(m 21. ©ontttage mä) Xtinimii 1825.

Ztxt Sof). 10, 34-42.

Sefuö antn^ortete \^nm, 6tef)t nif^t gcfd^rieben in

eurem @efea, 3c^ f)abe gefagt, i^r fcib ©ötter? 6ü er

bic ©Otter nennt, 3U m\ä)m baö Sßort ©otteö gefc^a^,

unb bie 6d^rift fann boc^ nic^t gebrochen tt)erben: fpre*

^ü if)r benn ju bem, ben ber SSater gef)eiligt unb in

bie 2öe(t gefanbt, 2)u läfterft @ott, barum ba^ ic^ fagc,

Sc^ Hn ©otteö @o^n? Jl^ue ic^ nic^t bie 2Öerfe mei^

neö SJatevö, fo glaubet mir nic^t; t§ue ic^ fte aUx,

ölaubet bod^ ben Sfficrfen, n^oHt i§r mir nic^t glauben,

ouf baf i§r ertennct unb glaubet, baf ber ^akx in mir

ift unb id^ in i^m, ©ie fud^ten abermat i^n ju greifen,

aber er entging i^nen auö i^ren Rauben, unb ging ^in

toteber jenfeit beö Sorbanö an ben Ort, ba So^anneö

»or^in getauft f)atte, unb blieb aüba. Slber »iele famen

au <§m unb f^rad^en, 3^o^onneö t^at Ifein ^c\ä)m'f aber
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otTeö \y>a^ 3of}anneii rcn Mcfcm (\c\ciQt f)at, baö ift

wafjx. Unb glaubten dlba iMcIe an i(;n.

>aö ber ^crr t^orf)er gcfatjt ^atte m. a. ^., um bci?iinllen

bic 3;ubcn i^n ftcinigcn moUtcn, unir bap ber 33atcr if)m bicjcnb

gen gcijcbcn {)abc, lücfc^c feine Stimme froren unb benen er ba6

cwiijc Seben gicbt, unb ba^ nicmant» fie aui3 feiner JqüwXi reifen

fonne, well er unb ber 5?ater einö feij ivie nnr unö aud^ bar*

über niif)er mit einanber unterf)a(ten \)abm.

2ßaö aber nun bie Dtec^tfertigung bcö ^errn betrifft, bic

wir jejt junac^ft ju erwägen t)ahm: fo f)atte er eigentlich bie

2ßortc wefc^e er ^ier fagt, 2)arum baf ic^ f«ge, 3c^ bin

©otteö So^n, unmittelbar üorf)er nic^t auögcfproc^cn 5 eö liegt

aber allerbingö in ber eigent^iimlid;en 2(rt unb SSeifc wie er

©Ott feinen Uiater nennt, fo nämlic!^, baf er fagt, (Sr unb bec

3Sater wären ein^. 3)arum befennt er fic^ nun auc^ ba3u, unb

rechtfertigt ftc^ barüber, inbem er onfüfjrt eine 6teIIc au6 ber

(Schrift. ®icfe aber fte[}t im jweiunbac^t^igften ^falme, unb wir

fönnen nic^^t genau wiffen, wer in jener Stelle eö ift, »on mU
(i)m eö t)eift, 3c^ t)aht wo! gefagt, 3f)r [eib ©öttcr

unb aÜ5umaI Äinber beö ^öc^fienj aber i^r follt

ftcrben wie bie SDZenfc!^en, unb ju ©runbe gef)en wie

ein !Xi;rann. 2öir fef)en aber wol, eö waren auf jeben ^aü

folc^e bie ©ott mif fällig waren, wie eö ber ganse ^fa(m beut^

lic^ genug auöfpric^t, unb jwar mif fällig burc^ eine itjnen i?er^

licf)ene ©cwattj unb fo war cö öorjüglic^ jene, ©ewalt, um be*'

rentwiüen il)nen jener S'^ame, baf fie ©otter wären, auf irgenb

eine SBcife ©ott geweift, beigelegt war. 2)er .J^-^err aber bejeid^*

net fic l)ier alö folc^e, 3U bcnen baö SSort ©otteö ge^*

f c^ al). 2:amit meint er aüerbingö juerj^ bie an welche jeneö 2Bort

©otteö gerichtet ifl; inbem er aber baron einen Sci^lup auf ftc^

mad^en will, fo biirfen wir wol feineöwegeö glauben, bap er fid^

mit benen fjaU t)ergleic^en wollen, welche eine il)nen öon ©Ott

^32
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tterUeI)cuc ®cwüU mipraucf;ten, unb nur ^ak facicn tüoKcn, mit

bemfdbcn 9?cc^t fonne er i^on fi^ fagen, er fei ©otteö ©of)n,

tt>ie öon feieren SD^en[cl;en in jener ©c^riftftcUe aefagt n^rb, baf

[ie ©Otter [eleu.

SßirlUc^ m. g. ?^., baburd& nna-be bcr ^err nid^t i)iel bt*

wiefen ^aben für bie f)ö{)ere Stürbe, bie er ofehbar ftc^ fetbj!

beilegen wollte, fonbern wir bitrfen fagcn, in bemfetbcn ©innc

iinb mit bemfelben Sted^te fonntcn auc^ atlc, t^on wetc^.'n ftd^

baö nicf)t fagen lie^e, baf fte bie il)nen t^on ®ctt gegebene (^e*

walt mißbrauchen, fid^ auc^ wie er ©otteö (Söf)ne nennen unb

fo wie er ftd^ mit bem 93ater alö einö ertlären. 2)aruin 'AHtt)lt

er auf ber einen Seite biefe attgemeine 53ejeid;nung, 25ie|enigen

ju benen ba6 2öort ©otteö gefdjaf), unb unterfc^eibct fid^

felbft üon it)nen bur^ bie näf)ere SBcftimmung, baburc^ bap er

ftd) nennt benjenigen tt.>elct;en ber 5Sater gef^eiügt unb

in bie 3ßelt gefanbt ^aht Sluf biefe m. g. ^., unb auf

bie 5lrt wie er fie bejeidjnet, muffen wir vior^üglic^ unferc 2tuf^

merffamfeit richten.

2ll(e SD?enfc^en ^aben eine ©ewalt üon (Sott erhalten; benn

fonfl gäbe e6 auc^ nic^tö, wofür fte @ott 3te(i;enftt)aft abzulegen

f)ätten. 2)a6 me^r ober weniger berfelben aber !ann, fobalt) ber

9)?enfc^ mit @ott fi* üergleic^t, wenig ober gar nichts aut^miv

(^en. Ob un^ eine ©ewatt gegeben if^ in bem innern unfercö

^aufeö, ob unö eine ©ewalt gegeben ift über anberc lu'vmöge

eineö üoraügÜc^en SRaaßeö »on ^raft, unb in biefem galfe ob

über wenige ober über gan^e 93ölfer unb @efc!^leci^ter ber SOien*

fc^en, baö aUeö ift in ber Xf)at, fobaib »on bem 5?er^ältni§ ber

SiKenfc^en ju ©ott bie Siebe ift, öoUfommen einö unb baffelbe.

998emt wir nun aber fragen, Sßie j^ef)t e^ benn um ben ©cbrauc^

biefer ©ewalt? fo muffen wir fagen, t^a^ öon jenen in jenem

^fatme gefagt wirb, baö fönne au(^ öon allen 9)Jenf(^en gefagt

werben. 3)enn wer fonnte wol üon ftc^ felbft fagen, baf er

nid^t unb nie bie i^m üon ©ott i?erliel)enc ©ewalt gemip brandet
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fjalK? 65 ift tif« namlicl; tic alUicmeine Sirfurij bcr ^unbc;

nur wenn \v\x t^on tiefer ^anj fvfi uniren, würl^en UMr uui^ baö

3eiu]ni^ öcbeu fonnen, baf tvir nie von ber *i»1tafl)t nnb bcn

<)Jiittcln, welche unö ®ott tocrlief)cn, eintn falfc^en (i)ebraucl? ge*

iiiadjt l)aben. Unb fo inC\]cn tvir fa^jen, cö ift ein aU.]cmcinc3

SÖSürt, ju allen 9Jten|ct;en ijerebct; unb in biefer 5iny]emein()eit

fvi^t eö aud) bfr ^err auf, unb ficHt plfD fid; felbft aUcn 9J?en--

[c^cn gec^cnüber.

2Bcnn wir aber au(^ in t^iefpr 5lll;]emeinf)cit bie anbercn

©orte aufraffen muffen, bie bat^ bejeid^nen, 2) i e j e n i ij e n j u b c*

neu baö Sßort Öotte0 gefc^ar): fc ift baö aucl; ein afli^c*

mcineö unb ju allen «0?enfc^en gcfc&e^ene^ aöort &otm, ba^

ber 5Ri^brauc^ bec üon ®i)tt öcrliel)enfn ©aben unb Äräftc auc^

im allgemeinen unb überall bcr @e^]enftanb beö vjöttlid^en Wi\^^

fallenö ift, unb bap auf benfelben ein ijpttU'^^eö &(x\(i)t füU]t.

Äüunen wie aber fachen, ba^ in biefer Scjie^ung 6t)riftu3

allein allen anbern 9[)?mfci;en ßcgcnüberfte^t? fte()ett nic^t .wifc^en

tenen, ju benen i]efai3t wirb, 3* l}abe jwar o^l^B^ i^)'^ \^'^^ ®^^*

ter, aber i^r füllt fterben wie ^J^enfc^en, unb wie ein Z\)xam jU

©runbe gelH'u, unb äwifc^en bem, ben ber «i^ater geheiligt

unt» in bie 2ßelt gefanbt l)at, ftel)en nid^t jwifd^en bciben

tieicnigen, burd; bereu ?Jhinb ®ott ber ^^err fold^c Sßürte ber

Sarnung unb ber Strafe an bat^ übrige ®cfc(;Iedn ber 9)Zenfd;cn

(rgel)en ließ? unb f)at ber ^crr baffelbe Htec^t ftc^ biefen entge.-

gen p [teilen? ober feilen wir nidjt blefe viclmel)r i^m gleich*

fejen? ?)a6 m. g. %, baö ifl bie grope grage, um weld^e eö

fic^ fo oft ^anbelt unter bcn 6{)riften felbft — auf ber einen

Seite bie, welche geftujt auf ben allgemeinen tSinbruff, ben ju*

fammengenommen ber ganje Sn^^ilt unferer l)eiligen 6d?riftcn, in

fofern (Sbriftuo ber ©egenftanb t)erfelbeii ift, auf taö menfc^litl^c

OHmiütl) mad;t, gcftüjt auf aifcö wai^ von ibm f>tou aui^gcgan^

gen ifl in ber SÖelt uui) fid) bcwäljrt alö ilicrf C^ottcö tci3 ^i>a:.

terö, \)ou welchem « fagt bap er eß t^ue, welche hierauf geftüjt
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tem Grlofet eine Sffiürbe beilegen, bie fic^ nic^tö anbercö menfc^*

lit^eö beilegen fannj unb auf ber anbern ©eitc bieienigen, bie

\m auci) ß^riften nennen muffen, iveil fte auc^ ben 9;amen

^^rifti befennen, jveil fie aud) fein SÖort jur 9^id)tf($nur il)reö

Sebenö machen, biejenigen meiere in ^crbinbung mit if)m leben

unb bleiben n^oUen, unb bie ganje cOriftUc^e Äivc^e üon bem

übrigen ®efc^(ec&t ber 5D?enf(t»en fd;eiben; aber bo^ geleitet ba*

burc^ baf ber ^err ftc^ fel6ft überall alö 9}?enfc^enfol)n ben

SDienfc^en gleic^ftellt, unb bie ©cbrift bie^ eben fo beutlic^ als

jeneö öon i^m fagt, in ftc^ ^ebenfen tragen, ob eö m^t @otte6*

läfterung it)äre, wenn n)ir öon bem (Srlqfer 5U öiel bezeugten unb

mel)t: alö mit ber menfc^lid^cn 9?atur fic^ i^ertrüge. 2}aö ift bie

Ötüfe ^xac^c, um welche eö ftc^ ^anbclt, unb bie auc^ öon 2ln*

fang an ftreitig gett)efen ift unter ben (S;i)riften unb auc!^ ftreitig

bleiben njirb, t5on ber wir aber fagen muffen, ba^ bie ^erjen

immer mef)r ber ®lei(^f)eit werben nal)e gebracht werben, unb baö

SSefenntnif ber S^riften gleid^ fein wirb über ben ßrlöfer, wenn

wir nur fortfahren bie 2Öal)rl)eit ju fucben in :2iebe.

ia^t unö fragen, wae bie ©teile, mit ber wir eö l)ier ju

tl)un f)aben, fagt ober nic^tj ic^ meine wenn wir fragen, Sßie

t)erl)ielten ftdb alte auöge^eic^nete £)iener ©ottes im alten 33unbe,

Wenn wir unö auf bie eine «Seite ftellen biejenigen öon benen

ber ^err fagt in 53e3iel)ung auf baö 2Bort im ^falme, ba^ baö

Sßort ©otteö ju it)nen gefc^al), unb auf bie anbere Seite

\\)n felbft alö benjenigen »on bem er fagt, ba^ il)n ber 23 a#

tev geheiligt unb in bie 2Öelt gefanbt l)abe?

3uerft muffen wir barauf mcrfen, er felbft fagt nic!^t, SBie

!önnt il)r jagen, baf eö eine ©otteöläfterung fei, wenn einer mn
benen bie ber SSater gef)eiligt unb in bie SBelt gefanbt l)at, fagt

er fei ©otteö ©o^n; fonbern er felbft ftcUt fid^ in biefer ^in^

fid^t alö einjig bar, unb will alfo feinen anbern {x6) gleich ftel*^

len unb mit ftc^ felbft jufammengefa^t wiffcn. Slber fragen wir

bie ©c^rift auf ber einen ©eite unb unfet eigencö innerfteö @e^
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fi'i^l ouf bcr anderen Seite : fo trcrben \mt fagcit muffen, 5lHc

auögcjcic^nete ^Diener ©otteö im alten 33unbc, aUe ttjcld^e ttjic

5)5rovf)cten ju nennen vflffl^ii i^C''" f'^ftc" ^iö 5«»« legten, atfc

ttjatcn folc^c ju benen t>aö SBort ©ottcß gefc^af), nbcc

nic^t fülc^e bie i?on fni) fel6fi f)ätten [agen fönnen, baf bct

S3ater fie gef)eiligt t^ahc unb aU geheiligte in bic

SBelt gefanbt. !Denn fo jtnben mir eö immer, njenn tt)ir ad^*

ten auf baa waö in ben Schriften beö alten 58unbed »on ben

5|3rovf)cten gcfagt anrb, ßö gefc^a^ baö SBort beö .i^evrn ju bem

über bem, unb fprad^ ju i^m, @e^e ba ober bort l}in, unb rebe

baö 3öort in meinem S^Jamen. !l)a Vüaren fte fold^e ju benen

baö SBort beö ,^errn gcfc^af), bamit fte eö zweiter tragen

möchten ju bem 23olfe; aber eö fam i^nen auf eine äu^erüc^e

SBeife, unb n)ie fic eö em^^fangen mußten üon auJ3enf)cr in irgenb

einem Sinne, fo gefc^a^ eö ju i^nen in einielnen Slugenbliffen

beö !£ebenö. 2lbgered?net bieö waren fie aüen anbern 9i)?enfc^en>

finbern gleid^. 3a n?enn tt)ir barauf achten, ivie bieienigcn

tt?eld^e ber .^err f)ier gundd^ft im Sinne i)at, unb \)on benen er

fagt ba^ baö 2ßcrt ©otteö 3U ii)nen gefd;af), folc^c waren, bie

©Ott bem ^errn unge^orfam waren: wa6 foUen wir öon ollen

auögeieid^neten ITienern ®otte6 im alten S3unbe fagen? 2Bie

oft gcfc^a^ eö nic^t, bafi wenn baö 2ßort beä ^crrn an einen

»on feinen ^rop^eten erging, er nid^t Suft ^atte ju folgen, fon*

bem wiberftrebte, unb ba^ bie Scnbung ©otteö feine fegenöreic^e

folgen fjattei 2)a feigen wir auö metjreren S3eifpie(en, welche

bie Sc^mft crwä[)nt, baf fo oft, wenn auc^ ber aupeve @e^orfam

nicf;t fef)lte, boc^ ber innere 3^vie[pa(t jwifc^cn ber Seele an

Welche baö SOSort ©otteö beö ^errn erging unb jwifc^cn bem

2ßorte ©otteö felbft üorfjanbcn war. 2)arauö fel)en wir, baf fie

überhaupt iWe einander gtcic^ unb mit unö allen folc^e, bie fic^

uic^t immer bem göttlichen SBovte fügen, fonbern oft unge()orfam

fmb, bcmjcnigen gegenüber ju fteUen fmb, ben ®ott gel)eiligt

unb in t>ie SBelt gefanbt ^at, unb bet »on ftc§ felbft fagen
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öuc^ burc^ fcieicö äßort ber ©c^rift in unferm ©lauten befeftigt

werben, ba^ ber (Srtöfer bct 9S5elt nic^,t »ergUc^en werben fann

Weber mit anbern men[c^lic!^en 2cf)rern, bic basi Sic^t ber Sßdö*

fjeit, welcf)eö fic anbern anjünbeten, in i^rem Innern gefunben

Ratten, noc^ mit aiibern, ju benen ouf eine äuperUc!^e Sßeife baö

SBort ©ütte.ö gcf^at), bamit fie e6 weiter bringen möchten ju

benen bie ba fapen in ginfternl^ unb ©chatten beö 3;obeö; \mu

bern ba^ er allein baftel)t «lö ber welcher i)on fic^ fagen lonnte,

ber SSater ^abe i^n geheiligt u^b in biß Sßeit gö*

fanbt.

^an fann auc^ m. a. ^. »on aßen anbern 2)ienern ®ot*

teö gar nic^t auf biefetbe SBeife fagen, um nur bei bem tejtern

ftel)en ju bleiben, baf ®ott fie in bieSÖelt gcfanbt f)abc,

fonbern fie waren gefanbt ein jeber ju feinem 33olfe. 2)aö war

jwar er auc^, er fagt eß felbft, er fei nur gefanbt ju ben ber>

lernen ©c^afen auö bem .^aufe 3frael'^)j aber wir wiffen fe()r

gut, ba^ bicö nur ton bem erften Slnfange beö gottlid^en dic'u

0)t$, welt^eö burc^ i^n geftiftet werben follte, gemeint war, unb

?r felbft fagt ja ju feinen Süngevn, ©o ge^et ^in unter aUi

«ßplfer unb ^rebiget baö Evangelium aller Kreatur**), Sllfo

wenn gleif^ er felbft bqö b.eginnenbe D^eic^ ©otteö nur ben tcr^

lo.rn^n Schafen auö bem ^^aufe 3frael ^rebigte, fo wufte er

bo^j baf er gefanbt fei in bie ganse Seit, ba^ er von bem

SSater gf^eiligt wov^m fei \^ bip ganje Sßelt, baf baö Söcrf

@otte0 , von welchem er fagt 'pa^ tx eö t^ue, ein SBerf fei weU

(^eö bie ganje menfc^tic^e Sßelt umfaffen foU. Unb fo m. g. g:.

gebül)rte eö md^ bem, bev von ftc^ fagen fonnte, bap er unb

ber $ater einö fei unb baf er ba0 äßerl feinet 5ßaterö t^ue.

Srgenb einer aber, b^r nur einen ^eftimmten unb befc^ränften ^c^

xn{ von ©Ott ernpfangen ^ätte, i^c^tu baö auf feine äöeife von

*) gJIfltt^. 15, 24. **) maxt, 10, 15.
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fic^ fairen fönncn. 3)cnu in bcn göttüdjcii SBcrfcu m. i]. 5- ^»^

ifi nidjtö cercinjcttci?, unb nicbt? einjelncö s?cr|lcben unr al^

SBerf Öottcö, »venu unr eö nic^t im 3^i[^""^'nci^f)ani)c mit aiUm

iibiii]cii aiiffaiJcu. Sllfo nur wa^ in fic^ |'e(bft fcf)ün feie .ßcnn*

li\6)in taiHMi haßt, in einem folcljcn alKjcmein cn 3ith'"""i<-'iit)^inij€

ju ftcl)cn, biu^ ift in fo fern t>a^ SBcrt ©ottcö. Unb trenn bec

drlöfer 'oon fid) fa^t, b^^ er unb ber ä^ater cinö fei, unb

ibiw fü oon fic^ fe(bfi in einem ei3entf)ümlic^en Sinne fiivjt, ba^

er baö Sßerf fcincö ^^atcr6 t()ue: fo ift biec« beibeö \m>

berum ein^ unb bviffelbe, uirt» bürfen wir nidjt baö eine mm bem

anbern trennen. 2Bie ivir eö auc^ lunt unö felbft UMffen m. g.

g., unb baä unfer innerfter ©laube ift, ba^ ivaö n)ir feber an

[einer StcUe tbun fonnen, aut^geriifiet mit ben geiftij]cn @abcn

bie unö geworben fmb yon bem ^errn, nur in fo fern in ®ctt

get^an ift unb jur (Si)re ©otteö get{)an, alö eö ein ZU'ü ift v>on

bem 2Ber!e be5 J^errn unb wir I}anbeln alö feine Sßerfjeuge unb

jDicnerj nur in fofern wir c9 ttjinx für itjU unb fiir fein $Keid^

fann irgenb etivaö üon unferm 3;(}un 5U bem 9Berfe bcö 3^ater^

gel)ören.

Unb fo werben wir leicht einfe^en, )n>a^ ber ^err meint

wenn er fagt, 2:^uc ic^ nic^t bic ®erfe meineö ^:i>atery,

[o glaubet mir nic^tj t^ue ic^ fie aber, glaubet boc^

ben ©erfcn, wollt i^r mir nic^t gluuben, auf ba^ \{)x

crfennci unb glaubet, ba^ ber 3]ater in mir ift unb

t(^ in il)m.

ö)ewi^ m. g. %. würben wir bicfe SBorte beö ^errn nic^t

in ibrcm ganjen €inne üerftel)en, wenn wir unter ben 2Ber!en,

t)on benen er ^ier rebet, nur feine ai'unber 5;?crftef)cn wollten.

6ie gtl)5ren atlerbingö auc^ baju, wie benn allci? 3ufammenge^

l)ört, waä ber ^err get^an f)at in feinem ganzen i^eben, unb fein

Sä>erf nur cinö ift; aber feine^wegeö finb biefe äui3erüc^en ^anb^-

lungen baö \va6 er tor^ügtic^ meint, wenn er fagt er tl)ue

bie 2öerfe feineö SJaterö, melmet}r bae »ad er borljer gc^
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fagt ^atte, SO^cinc 6(^afe ^ören meine 6timme, unb ic^

fenne [ie, unb ic^ gebe i^nen ba^ ctcigc Seben, unb

atteö ivaö bamit ^ufammen^ängt, furj [eine geiftige 3Blrffamfeit

in ber ßrlöfung unb Leitung beö menf($(ic^en ©efcblec^tö. 2)aö

ift ba6 eigentliche SSec! feineö 3Saterö, »o^u et geheiligt

unb in bie SBelt gefanbt war.

Slber freiließ inbem er nun §icr gleid^fam an baö Urt^eil

berer bie it)n t)örert jurüHgef)t unb ft($ barauf beruft, unb fte

aufforbert idbft ^ujufe^en ob er bie äßerfe feineö 23aterö t^ue,

unb nur biefen SBer!en 3U glauben, fo fie i^m nic^t glauben

ivotlten: fo fc^eint er il)nen rhe^r jujumutl)eu unb mel)r üon i^?

Ken ju forbern, al^ folgen in Unglauben öerfunfenen ©emiU

t^cvn möglich tt)au Slber m. g. g. , wenn wir fragen, 2öie ge*

f(^iel)t eö benn, ba^ ber 9)ienfd^ burd^ ben Unglauben jum @lau;=

ben an ben (grlöfer fommt? fo werben wir fagen muffen, eö

giebt nur bicfe eine 2trt unb 2Öeife. 3o^anneö fagt öon fic^

imb ben erften ©enoffen feineö ©laubenö, fie l)ätten in bem

J^crrn erfannt bie ^crrlicbfeit bcö eingebornen ©ol)neö üom 23a*

ter *), unb er fagt eö ju einer 3eit "(^o fte noc^ feine auf erlid^e

SSunber lu>n il)m gefe[)cn l)atten. 2Borau0 erfannten fte eö

benn? 2luö il)m felbft wie fie il)n fal)en in feinem ganzen Se*

ben unb «Sein. S)aö war freiließ baö erfte unb urfprüuglic^e

;

nur baf eö unö ni^t mel)r fo gegeben ift. SIbcr wenn wir

fragen, 2ßie ftnb benn fväterl)in bie 9)?enf(^en jum (Slauben an

ben ^errn gefommen? fo werben wir fagen, ^a, baö äßerf beö

.l^errn mupte etft gef(^aut werben unb in biefem 2Bcrfe bie ^crr^^

li4)feit beö eingeboinen Sof)ncö 5?om Q3ater aua benen welche

baö S33ort beö ^errn öerfüubigten unb in feinem SZamen bie ßrj=

lofung, bie er geftifiet l)at, prebigten, auö bem auöerwäl)lten fo

fieinen <i^äuflein berer für weiche er ®ott bauten fonute, baf er

fie il)m gegeben i:)abc, bamalö alö er felbft fein 2Berf auf ©eben

*) 3o^. J, 14.
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i^oflbrac^t f^atU unb fte bann feinem f)immlifc^en SSatcr befahl,

baß fie unter fld) einö [ein möchten, tok er einö war mit [einem

33ater*); auö bic[en muijte if)nen entgegen fommen bie ^errlic^*

feit be? einijebovncn So[)ne'5 i^om ^ater, i[)r gan^cö Scben unb

(Sein muj^te i^ncn crfd^eincn alö etwaö waö nur auö einer \oU

d^en ööttlic^cn Ävaft f^abc f)ctV)orgc()en fönnen.

Unb baö m. g. g. n)irb auc^ immer ba[[elbe bleiben; ber

©laube an ben .^errn n)irb immer batton auöge^en, ba^ mir

fd^auen miif[en [ein 2öcrf unb ba^ eö ein Sßerf auä @ott [et,

unb ber [elbft auö ©ott unb i^om *^atcr ausgegangen unb in

bie 3iBelt ge[anbt, ber eö angefangen unb tjinauögefü^rt l)at biö

äum 2^C'be am Ärcuj. 2)arum tonnte ber ^crr unb mufte fic^

barauf berufen, b^if fie an^ feinem ^eben in ber innigften &i^

meinfc^aft mit bem ()immlifc&en 33ater, auS ber Streue tie er in

ber (SrfüUung beö it)m geworbenen göttlichen Sluftrageö bewieö,

auö ber Siebe mit welcher er unermütet für Daö ^cil ii)rer

(Seelen wirfte, auö bem SJtutf) ben er unter alten ©efa^ren

feineö öielbewegten Sebenö an ben 2;ag legte, an^ ber ununter^

broc^enen greubigfeit feineö ^er3cnö, auö bem bejtänbigen ©egen-

wärtigfein ®otteö in feinem ©emütl), auö bem alten foüte i^ncn

entgegentreten unb bem Sluge it)reö ©eifteö, fobalb eö burc^ i^n

geöffnet wäre, flar werben, baf eS ein 'i6at an6 ©ott fei, weU

c^eö er tl)ue. 2-l}ue ic^ nic^t bie 2i>erfe mcineö 33aterö, fönnt

il)r nid^t meine 3^l)aten erfennen ba^ fie i?on ©ott finb : fo glaiu

bct mir nic^tj tfiue i<:^ fie aber, unb i^r fe^et baij ic^ fie in ber

Äraft ©otteö tbue: fo glaubet nic^t allein ben äßorten fonbern

and) ten Saaten.

Sie waren aber ^u einem folc^cn ©lauben noc^ nic^t »or*

bereitet, fontiern o^nerac^tet er bieö getl)an unb fie auf bie Schrift

t^erwicfen t)atte: fo wollten fie ibn jwar nic^t fteinigen, aber fcoc^

flrtifcn, um if;n ju benen ju fül)ren, ^on bcnen fie glaubten ba^

*) 5oI?. 17,22.
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ftc ftc^cre 9?id)tcr fein tt)ürben über baö iuaö er gcfagt ^attc.

(5r aber entging i^nen^itnb jog n^ieber ^in jenfeit beS

Sorbauf an ben prt* ba 3o^anneö »ortjin getauft

t)atte, unb blieb allba. i\\\\i inete famen ^u if)m unt

fprac^en, 3o^anneö t^at fciußcic^eu, aberalleöwa'

er öon biefem gefagt t)at, baf ift wa^r, Unb glaubtei

altba öiele an if)n.

2)ieö m. g. %. gicbt un3 nod^ eine neue S3eftc\tigung t^on

bem n?a0 ic^ eben gefagt ^aht. ^o^anneö taufte unb prebigte,

bap baö 9Jeict ®otteö nat)e §erbeigefommcn fei, erft nur auf eine

allgemeine SBeife; nad^bcm er aber felbft ben^crrn er!annt {)atte,

fo \m^ er auf i^n ^in oX^ auf ben^ burc^ n?eW)en eö foüe ge*

grünbet n?erben, unb bem er nic^t tt?ertf) fei bie @c^ul)riemcn

auf^ulöfen *). 5Iber 3üf)anneS tf)at fein 3^^^^^^ ^^f 2Bunber

fonnte er ftd^ nic^t berufen, la^ er öon @ott gefanbt fei. 9Baö

fagcn aber bie Seute a\x^ jener ®egenb jenfeit be^ Sorbanö?

(5ie glauben an @l}riftum, fte grüubcn aber il)ren ©lauben jum

5;^eil auf baö Sßort bcö Sc^anncö, unb glaubten nac^bem fte

fa^cn wa0 ber ^err tf)at. ©ie glaubten bem 3ol)anne6 um ber

9Sal)rt)eit nnllen, bie fein SBort burc^i bie 5;i)at t)atte, nic^t burc^

auf erliefe 2;^aten, benn bie ^atte er nic^t aufjiweifen, aber ba*

burc^ baft fte fa§en, fein SBort ging in Erfüllung, baf ^^i)o.r\^

neö Sl)riftum fo bargefteüt l)atte n)ie er wirflld^ war. Stber

Uiorauä erfannten jte i^n? $luö feinem SBort, aber boc^ inbem

fein 2ßort sngleic^ baö Sßerf beö S]aterö wax, inbem eö für fte

ivuibe unb blieb nic^t ein tobtcr 53uc^ftabe, fonbern une ber .iperr

fagt, 2)ie SBorte bie ic^ rebe fmb @cift unb Scben. 3n biefem

@cift unb Seben, bie 'Qi»\ feinem SÖorte ausgingen, erfannten fie

baö SBerf feinet SSaterö, in biefem gansen 2ßanbel feiner 3ün*

ger, ber il)nen »or Slugen lag, erfannten fte bafj er baö il^erf

feinet 33atcrö tl)ue, erfauntcn fic li\^ cö ivafjr fei, baf er benen

•) 3ol>. 1, 27.
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bic feine 6timme f)övcn unb i[}in folgen > bn« e^vige Scben gebe,

fdmiiton ci^ cvft in antcvn, unb intern fie bnnac^ »erlangten

empfingen nc ei^, unt? glaubten a(fo feinen 2I?erten nnb ilGcifen,

60 U"»üUen aucl^ wir jenen gufUapfen nac^gel)en, «nt» nid/t

trennen um(J Gott ber S^cxx auf eine eUMgc unb unzertrennliche

SÖeifc verbunben l}at. ©tauben ivoUen tvir bcin Sffiorte beö

Jj^errn, aber nic^t in fofcrn eö 53ud;ftabe ift, fonbcrn ©eift unb

^cbm gen^crben ifl, unb nun fc^on fo t»ie(c 3iibvbunberte l)in*

bunt» in ber c^riftlic^cn ivird;c waltet, unb unr in bem iLninbel

bcr 6[)riften, in bem 9Ba(ten ber Siebe, in bem Siege beö Sid^ted

über bie ginfterni^, Weld;er ewig feft fte^t, fc^auen baö 2ßerf bc3

liBatcviS, weId)C'5 ber voKbra^t f)at, ben ber SSater geheiligt

unb in bie äöclt gefanbt i)at. 3Bir wollen glauben ben

2i>orten unb 2üerfen, weil beibeö einö unb baffetbc ift, aber auc^

bamit wir 2)iener beö Jperrn feien, baö unfrige baju t[)un, bap

fein ^Il>crf alö ein wa^rf)aft göttlic^cß entgegenleuc^te alten be*

nen bie noit> fern finb r»om ©fauben, bamit bie ©emeinc beö

Jpcrrn baftet)e ül)ne 3;abel, unb auf bicfe Steife ber 2öelt fic^

Offenbare unb alten 3)?enfc^en funb werbe, ba^ wir baö ülÖerf

bcö ä5aterö t^un unb alle ^u beuen gel)ören, bie beö ©ol}nea

6timmc l)örcn unb i^on i[)m baö ewige hhiw empfangen. Slmeiu
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(S6 lag aber einer !ranf, mit 5?amen Sajaru^ "oon

S5etf)ania, in tem gfeffen 3J?ariä unb i^rer ©c^wefter

Waxtijh. Wtaxia aber ttar bie ben .^errn gefalbt ^atte

mit (Salben, unb feine %ix^c getroKnet mit xfjxcm ^aax',

berfelbigen S3ruber :2ajaru^ lag franf. !I)a fanbten feine

©c^njeftern 3U il)m unb liepen il)m fagen, ^err, ftel)e

ben bu lieb t)a% ber liegt fvanf. 2)a 3efuö baö ^örte,

fprad^ er, 2)ie Äranft)eit ift nic^t jum S^obe, fonbern juc

6t)re ©otteS, baf ber 6of)n ©otteö baburc^ geef)rt

werbe. Sefuö aber J)atte 9J^artl)am lieb unb i{)re Sc^n^e*

fter unb l^ajarum. Sl(ö er nun f)örte, ba^ er fran!

njar, blieb er ^n^een ^age an bem Drt ba er tr»ar.

2)arnac^ fpric^t er ju feinen Jüngern, ^a^t unö lieber

"in 3ubdam jiefjen. (Seine 3ünger fprac^en 3U if)m,

fSlüfttx, ieneömat tooUtm bie 3uben bic^ fteinigen, unb

bu tt)ißft tvieber ba^in aie§en? Sefuö antwortete; 6inb
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nic^t tcd S'aijcö jwölf ©tunt^cn? SBcr beö 3:agc«

^ranbett; ter ftö^t ft(^ nic^t, beim er fielet baö Sic^t

biefer 3öelt; u^et aber be6 9?a(^tö ivanbelt, ber ftö^t ftcO,

bcnn et^ ift fem Sic^t in i§m. ©oldbeö fagte er, imb

barnac^ i)^ti(i)t er suif)nen, Sajaruöunfer j^^^eunbfc^läftj

aber ic^ ge^e ^In, ba? ic^ if)n aufcnveffc. 2)a [prad^cn

feine jünger, ^err, fc^läft er, fo wirb e6 beffcr mitif)m.

3cfuö aber fagte üon feinem 2;obe) fte aber meinten, et

rebcte pom leiblichen 6c^(af. 2)a fagte eö if)ncn Sefuö

frei f)erauö, Sajaruö ifl gcftorben.

^ a. ^. Söir fommen |ejt auf einen fe^r mcrfititrbigen 2lb<

fd^nitt in bem (Si?angcIio bcö 6c^ü(crö unfcrö ^crrn, merhvür*

big, trcil er unö eine Gegebenheit er3äf)It, bie in öieler ^infic^t

für baö innere ßeben beö ^errn einjig in if)rer 5lrt ift, jugleic^

aud^, n)ei( fie nac^ bem Gericht beö 2lpoftcIö einen entfc^eiben*

bcn ©infhif gebabt i)ai auf baö nmö furj f)ernarf) bem (Sricfet

fclbft begegnet ift; unb ganj ror3ÜgUc^ nerbient atlcö wa6 bie*

fcn ©cgcuftanb betrifft, unfere genaue Slufmerffamfeit auc^ bcö<

balb, n>cK manc^ea barin auf ben erften Slnbliff bebenflic^ er*

fc^cint imb fc^irierig ift in feinem redeten (Sinne ju öerfte()en.

3pf)anneö alfo fängt bamit an ju erjäbten, une in einem

Steffen bei Serufalem ju^ei €c^n,H'ftern gelebt ^aben mit ibrcm

53ruber, bie ber ^err geliebt f^aht-, «nb if)r S3ruber voax franf.

2öir n)iffen n>enig auö bem Seben beö .^errn bon feinem 9Ser*

^ältniffc 5U einjelnen g:amilien, ja eö irerbcn unö nur jwei ge*

nannt, in benen er auf befonberc 2Bcife ein^eimifc^ U^ar; baö

eine war baö ^auö beö ^etruö *), alö er in Är4^crnaum anfing

^u h)of)ncn unb fo oft er fic^ nac^[)er bort auff)ielt; baö anberc

ift baö ^auö beö SJa^aruö unb feiner Sc^weftern ^u Sct^anien

in bet 9?ä^c uon Setufafem. 2)cnn tt>ir fönnen auö manchen

'''
*) 5)?attf). iü:-
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Slnbeutungen [(^liefen, ba^ bcr ^err, wenli er auf bic f)o^cn

%i\k !am, nic^t in bcr <£tabt fonbern in ber 9iäf)c berfelben ju

iBet^anien «nb tt)a^rf($eiuUc^ bei biefen ©ef^wiftern geivo^nt

6abe.

^etruö ttjar i^m öou Slnfanoj an ouf eine fold^e S33eife »er^

bunben, ba^ a(ö er bem ^errn nad^folqte, er ftcb and) üon fei*

nem gcvt)ot}nn($en 3ßo§nert eKtfernte, «nb fein ^au^njefen unb

©efc^äft affo in fremben »^dnben tie^. 2)aö n)iffen tt>ir »öirt

Sajaruö nic^t; fonbern er blieb in feinein geivefinlii^en ©efc^aftj

bennoc^ geben unö bie SOSorte be^ ßioangeliften lentlid^ ju erfen^^

nen, baf ber ^err ju biefem\^aufe eine auögejeic^nete !2iebe be^

feffen. ©o bürfen nnr barauö fcf;liepen, baf auc^ baö ni^t bad

5D?aa^ gen^efen ijl, n)onac^ ber ^err feine ßuneigimg jw ben 9)?en*

f(^en abgemeffen tjat; baf ber eine ba6 alteö voa^ i()n an baö

öen)M)nlic^e menfc^Uc^e Sebcn banb, »erliep um bem ^errn nac^^

jufolgen, ber anberc aber in ben bi6l)erigen 93erf)ä(tn{ffen feinet

Seben§ blieb. Sßir fonnten freiließ fagen m. g. %., eö fc^eine

au6 ben äßorten beö (Söangeliften, bap ber .^err me^r unb inni*

ger bie beiben ©c^n?eftern geliebt i)aU aU ben S3rubcr, weil ber

gßangelift bie beiben »oranftellt, unb ben SajaruS nur aU ^tu^

bcr nac^ftcöt. Slber eö gab auc^ grauen, bie ben ^errn bcglci*

teten auf feinen ^ieifen, um i^n ba njo er nic^t ein^eimifc^ war

ju bebienen; eö wirb aber nic|t erjä^It, baf S)Zaria obcr^Jtart^a

eine üon folc^en war^ unb boc^ war t^nen ber ^err mit innigen*

SBo^twoüen guget^an. 3ol)anne0 will unö alfo baburc^ geigen,

ba^ eö feinen einzelnen Seruf giebt, ber il)m an fic^ tieber fei

alö ber anbere, baf wenn ber ÜKenfc^ baö t£)ut, waö auf feinem

natürlichen 2Bege liegt unb mit bem ©efammtberuf ber3Henfc^en

auf ßrben jufammcnl)ängt, fo fei i^m ber eine fo lieb alö ber

anbere. Cb eö bem ^etruö fo leicht geworben ij^ fein ©cfc^dft

im 6tid^e gU laffen unb bem ^crrn nac^jufotgen, wiffen wir

nicibt; aber ba6 fönnen wir boc^ fagen, ba^ bic Siebe beö ^crrn

JU einjclnen in Sßerijältnif geftanben l)aU mt i^rcr Siebe ju
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\i)m, unb ber ^^err blcfe Siebe bcr €c!^\vef^crn ju iE)m eben fo

tjodi} müflc nufkjenommcn f)aUn, unc bie !2iebc beö ^ettuö unb

ber anbern Sänger, alö fic aflcd »edieren unb it)m nachfolgten.

Unb m. g. g. bei näf)erer Betrachtung nu-rbcn unr baö na*

türliit finbcn unb in ber £rbnung; benn e5 ift nicl^t ^u laug*

nen, baf ol}ne it)ren 2BoI)nftj ju bertaffen biefc Sc^n^efiern tUn

\o empfänglich unb t()ätig fein fonnten für baö Dieic^ ®otte^

u^eld;cö tuuc^ ben Grlöfer gcftiftet n)erben füllte, ivie UHif)renb

feincö ^cbm& auf CSrben bie jünger bic ben ^errn ftetö beglei*

teten. 2)cnn n,H'nn er nac!^ 3crufalem unb in bieUmgegcnb fam,

fo ivarcn fic in il)rüm eigenen ^aufe feine eifrigen ßu^örerinnen

unb genoffen feinet Umgänge^ in jenen Stunben, bie ber öffenU

Uelzen ?el)ve nid^t gcnntniet ivaren; unb fo fonnten fie in ben

3ufamnicn[)ang feiner Sel)re unb feiner l)eiligen2lbfic^ten mit ben

9)^'nfc^en einbringen, unb fonnten dm biejenigen fein, tion be^

nen ^ernacb man(1)e anbcre, tt)ic cö benn in ber9?ä§e ber^auöt;«

flabt beö Sanbeö beren biele mag gegeben ^aben, mieber l)örert

fonnten toaö ber ^crr gerebet unb gett)anj unb of)ne iljren

2öot)nfii ju öerlaffen fonnten fte jur ^Verbreitung feiner :2e§re

unb feinet (St^angeliumö beitragen unb felbft annehmen in allem

in bem ^Ua^t alö bie Siebe beö «^ertn it)nen geigte tt>ae 3uc

görbcrung bc3 9ieirf;eö ©otteö notl) tl)at. (5o fa^ cö ber (gr^

löfer an, unb fo fe^rte er immer n)ieber 3u il)nen jurüff, unb

freute fic^ i^rer 2Inl)änglic^fcit unb beö ßiferö momit fte für

feine «Sac^e ju tvirfcn fud^ten. —
9?un aber l)atte ber ^err fo »iele franfe unb leibenbc öon

il)ren üeiben unb ©ebrec^en befreit, n^enn fie feine ^ülfe bege^r^

tcn. 2110 alfo Sajaruö franf xtcix, fc^ifften feine 6c^n)efiertt ^u

il)m; roorauö tuir fe^en, bap fte in einem fortwa^renben 3?erl)ält^

uiffc SU i[)m ftanben, unb ^üu^ten iro er fic^ jebeömal aufl}ielt;

unt) ließen il)m fagen, ^err, fief)e ben bu lieb ^aft, bcr

liegt frunf. 2)0 3cfu6 baö ^orte, fprac^ er, 2)ie Äranf*
^om. üb. Gu. ^o\). U. ,jq
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^c!t ift nid^t jum 3^obe, fonbcrn sut ß^rc ©otteS,

ba^ t)cr ©o§n ©otteö baburc^ geef)rt \t)etbe.

Db baö nun m.
fl. t^. bie 5Innt)ort war, \vdä)c ber ^err

ben 6d)nveftern geben liep burc^ bieicnigen ive(rf;e fie {(cfanbt

Ratten, ober i3h ea ein Seric^t n?ar, ben ev feinen Jüngern nkr

bic SSefc^affen^eit ber Äranff)eit abftattetc, iDiffen n?ir ni^t auö

ber furzen (Srjä^Iung, bie ^o^anneg iinö baüon giebt. 5lber n?e(*

d^ea öon beiben an^ gen)efen ift, eö muffen und biefe Söorte in

mancher SBc^'ieBung SÖunber ttef)men. Denn tt)enn ber (Sriofer

ca fo gemeint f)at, mie bie SlÖorte lauten, 2)ie Äranft)cit ifi

ni^t sum flobe, fo mup er ftc^ geirrt t)aben in if)rer 53e*

[(^affen^eit, benn ea fann nid^t lange ge^vefcn fein nac^ biefen

SBorten, ba^ Sajarua it^irHic^ ftarb. Söenn er ea aber fo ge^

ntcint §at, Wc Äran!f)eit foHte i^m ni(^t jum bleibenben S^obc

gereichen, inbem er fd;ün bamaia ben 33orfas ^atte Sajarum öom

5;obc ju ern>effen: fo herleitet er bie, ju benen er baa fagt, i^m

einen Srrt^um juautrauen, in ml^m er ntc^t befangen irar.

S3ir mögen una olfo iu bem einen ober bem anbern wenben, fo

crfc^eint ea fc^njierig.

2öir muffen aber m. g. %. niemala in bem wa^ ima öon

bem Seben bea ^errn gefagt ivirb, baa rein mcnfd^Uc^e öon bem

göttlichen, voelc^ea überall in i^m n?ar, trennen, Sltlea menfc^*

lid^e ijerna^m er auf biefelbe SSeife unb richtete ea auf biefelbe

SQBeife ioie anberc. <5o erfuhr er alfo aud^ erft bie £ranfl)cit

feinea ^^reunbea burd^ bie SBotfc^aft iijclc^e bie 6cf;meftern il)m

fanbtcn, unb fonnte nic^t anbera baruber urt^eilcn, ala bie Söorte

jener SSotfd^aft baruber lauteten. 3Bie nun jeber nac^ ^ytaap

gäbe feiner (Srfa^rung unb Äenntnip, fte fei gro^ ober flein, fic^

eine SJJeinung über baa n)aa er ijernimmt, über ben tt)af)rfc^ein#

lid^en Sluagang ber @ac^e bitbet: fo ivar bie 9J?einung, bie ber

ßrlöfer l}ier äußerte, auc^ entfianben aua bem \y^a$ er öon ber

Äranfl)eit bea ^a^arua gel)ört i^atte , unb foH nic^ta anberea fein,

ala Voa$ er glaubte in 33e3ie^ung auf bie ^Jac^rid^t bie er erl)al*
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tcn. SSav tic itn^urcic^cnb, fo fonnte [eine 5}?einunf| a\i^ nlc^t

iibci-cinftimmcu mit Um ^U\6c\am] bei* (Sacl^c, ot)nc baf h?ic fo^

ßen fönncn, er fei im 3vvtfnim ßcuH'fcn, bcun er hatte richtig tje#

mtf)ci(t iilHT biv5 ^vaö er iylmt. QBcun unr nur bei bem S3uc^^

flabcn Heiben, aber auc^ ade Umftanbc imb bie menfd;Ii(^en

^Bcvbaltuiffe bc^ ^evvu fo aiiffaffen, \m eö gefct^eften muf : fo ift

bicr nicbtei n^on'ibcr iviv unö luunbern ober UJoran mx SInftop

nehmen fönntcn.

9?!>c^ mevfnnlrbi^er aber ifl baö umS nun barauf foli\t,

nnb UMö fcibft ben 3cbanneö in 9>erumnberuni3 fcU. 2^enn

bci^or er baö fvißt, tt)iebcrbo(t er nccf;, wa6 faum nöt^tg juar,

ba^ 3efu^ bie 6ct)tvcftern unb if)ren S3rubcr Sajiaruö

lieb ßefjabt; bemof)nerac^tet al6 er o^c^bxt bafj l^aja*

vuö franf fei, fei er noc^ jwei 2;age an bem Trt ge#

blieben, ba er wax. Xcx ^crr alfo eilte nic^t, bem franfen

feine ^Vilfc angebeifjen ju laffen; unb efje ber öntfc^lu^, ben er

gefaxt txitte auf bie Sotfc^aft bie er öon fetner £ranff)eit bc^

fommen, au?gefül)rt n^urbe, tt)cnbete ftc^ ivabrenb jener iwti

S^agc bie Äranffjeit fo, ba^ Cajaruö Unvflicf; i>erf(1;icb.

SBenn wjir glauben ivoUten, ber Grlofer ^abt abftc^tlid; ben

Zo'd beö ?a3aru6 ertoartet, bamit bie (S(}re ©ottcö, bap

ber i2o()n baburc^ gee()rt \i?erbe, in biefem ^lUc noc^ an^

berö unb ftärfcr üer(}crvlic^t njerbcn fönne, alö wenn ber ^crr

if)n noc^ Icbenb gcfunben unb nur t>on ber ÄvanfL)cit befreit t)atte,

nic^t aber öom S^obe er^vefft: fo würben wir in einem großen

Srrtbume über bie ^antlung^weife beö ^crrn befangen fein.

Xtnn fo fjat er fic^ nic^t binwcggefcjt über bie gcwötjnlic^cn

©efeje unb 9{egeln beö menfdjlic^en^anbelnö; eö lag nic^t in

feiner §lrt -unb SBeifc ju fjanbeln, ben Äummer anberer ju meJ)*

rcn, bamit feine unb feineö ^^\\tct6 (g^re geforbert werbe. 2)eun

cö war ein foic^er 9f?eic^tf)um öon Söca-fcn t»orl)auben, worauf er

bie welche if)n gewöl}nlic^ umgaben binweifen fonnte, ba^...a:

nic^t nöt()ig ^atte eineö dnsclneu f)albcr menfe^ücfje ^er^cji län*

a2
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gcr in JXraurigfclt ju laffen. 2Benn alfo bcr (Sriofcr bennod^

länger an bem Drte blieb, wo er wav: wk follen irir eö nn6

erflären? 2Uö @leic^gfi(tic|feit ober 9iJ?angcl an Siebe follen wiv

eö nlcfet crflärenj bariim wieDer^olt So^anncö auöbriilflic^, une

ber ^err Sajarum nnb feine ©(^meficrn lieb gel)abt.

ßö wirb aber üietlcii-^t nuincf;en unter euc^ noc^ erinnerlich fein,

W)a3 i^ gefaßt f)dU alö i^ am Slnfange bicfeö Sa^reö über ik

njic^tigften Sebcnöi)crl)aÜniffe beö (Srlöferö Ijier gu iuä) rebete.

Tia fprac^en wir unter anberm »on feinen SBunbern, woju

auc^ gebort t)ätte, wenn er ben Sajaruö 'oon feiner Äranfl)cii h^

freit ^ätte. Slber nnr fonnten au§ bem ganzen 3nfflin«ißnl)ange

fcineö Sebenö nic^t anberö fc^Uefen, alö baf er überaß nur fei;:

nen geiftigen S3cruf für baö 9^eicl> ©otteö alö ben eigentlichen

3wef! feineö irbifcben 2)afelnö anfal), unb feine leibliche ^ülfe

ben 3)ienf^en nur fo fpenbete, wie eö im 3n^innnenl)ange mit

feiner Sirene in jenem geiftigen unb l)öl)ern ^Berufe gefc^e^en

tonnte. 9hm befanb fic^ ber (Srlofer bamaia in einer ©egenb

wo er nur feiten war, unb wo er nic^t Urfac^e l;atte ju glauben

bap er wiebcr äurü!lel)ren würbe. Slber wie unö 3ol)anneö am

ßnbe beö »origen Äa^)itelö crjäljlt l)at, cö glaubten bafelbft tnele

an il)n, weil fc^on Soljanneö bort mit feiner SSerfünbigung an^^

gefangen unb fc^on üernel)mlicl; auf i^n l)ingewiefen ^atte. So

mögen wir ülec^t l)aben ju glauben, bap er nic^t fo ^plojlic^ bicfe

(Degenb öcrlaffen, fonbern mit benen bie an ii)n glaubten einen

Slbfc^ieb machen, il)nen noc^ l)eilfame 2öorte ber Se^re jurülf^

laffen, il)ren ©lauben an il)n unb i§re Siebe ju il)m noc^ fefter

begrünben wollte, e^c er mit gutem ©ewiffen unb mit ruhigem

^erjen »on bannen ge^en fonnte. 2)arum blieb er noc^ ^wei

Jlage bortj unb ba wirb er aUeö jufammengebrdngt Ijaben mit

grofem (Sifev, \va^ il)m ju jenem ^wdk oblag, unb bann bie

Üleife angetreten, bamit er 3U feinem greunbe Jörne unb i^m bie

gewünfc^te ^ütfe braute.

2)anad; fpric^t er ^u feinen Jüngern, ^a^t \i\\^
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n?icbcr in 3ut)&nm jieticn, oI)nc au«bn1ff(icf; ju fvigen

n?m-um. 3)a antworteten fte, 9)?eiftcr jeneömal wollten

bic 3uben bic^ fieinigen, unb bu willfl wiebet ba^in

aie()en?

!Drt3 m. %. war ein SBort bcr Söcforgni^, wclc^cö feine

jünger außfprac^cn, bic aUcrbingö nic^t al)nben fonnten ba^

feine Irbifc^e Caufbafin fo !urj fein werbe wie fic il}m in bec

JIl)at beftimmt war, unb bie iibrigcnS noct> au^ge^en mul^tcn von

bcm wal)ren S3ewu^tfein, wie wenig fie feine ©cgcnwart cntbcl)*

rcn fonnten, um jugeric^tet ju werben ,^u bem Sjienfle woju tt

fte gcfammclt f)atte. (So ift auc^ offenbar, ba^ ber ^crr bamalö

Serufalem üerlaffcn l)attc, weil man il)m nad^ bem Sachen ftetlte,

unb weil feine 6tunbe nod^ nid^t gefommen war. Sie erinnern

ibn alfo baran, ba^ er im äßibcrfprucf) mit fic^ felbft fein werbe,

wenn er bort^in get)cn würbe, berfelben ®efa{}r entgegen, welcber

er fic^ förjtic^ fc^on entjogen f)atte, ba boc^ nocfc anberwartö

gjaum war für feinen S3cruf baö Dteic^ ©otteö ju ijtrfünbigen.

(S^c er aber fagt, welc^eö bie Urfadjc fei, bie il)n in bic

©cgenb üon Senifalem gurüfftreibe, giebt er i^nen eine allge-

meine 21ntwort, inbem er fagt, ©inb nid^t beö S^agcö jwölf

Stunben? 2ßer beö 2:agcS wanbelt, ber flö^t fic^

nic^t, benn er fiel)et baö 2id)t biefer Seit; wer aber

beö 9?ac^tö wanbelt, ber f^öpt fic^, benn eö ift fein

gic^t in i^m.

iDiefe 2ßorte ra. g. %. fonnen wir in if)rcm 3ufammenf)angey

worin ber ;^crr fie gefprocf^en f)at, fo vierftel)cn, er will einen

Untcrfcbieb feftfejen alä ein S3ilb, welc^eö bcn Jüngern feine

^anblung^wcife erläutern foü, jwifi^en benen bie am üage wan*

bcln, unb benen bie in ber Skc^t wanbeln. Sßer am 2;age

wanbelt, fagt ber ^crr, ber ftö^t fic^ nicf)t, weil bcS 3:a*

gcö Sic^t if)m leu(^tet; wer aber in ber 9?arf)t wanbelt,

bcr ftöpt fic^ leicht, benn eö ift fein ^ic^t für il)n ba.

2Benn wir fragen, worin biefer UnterfcJ;ieb beftc^e, fo ift eö ein
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3n)tefa(^cr. Gin mal mv am 3^age njonbelt, bev unrb fetbfl.

t\)af)rßcnommen unb gcfe()ert öon benen bie in feiner 9?ä{)e fmbj

njer aber in ber 9?a(^t tuanbelt, ber öerbirgt fic^. 2)er (Srlöfer

ivitt alfo fagen, 2Öer offenbar wanbett öor aller 5lugen, ber ijl

n^eniger in @efat)r ftc^ ju fto^en, al^ ber ivetd^er ftc^ öor ben

9JJenf(^en t>erbergen n?iU. Daö ivar baö evjle, tt)a3 fie anwen*

ben foUten auf feine ^anblungöweife. Gö ivar nic^t fein S5e*

ruf, jtc^ ju verbergen, fonbcrn. er foKte am 3^age tt>anbeln, "tt)ic

aud^ ba0 fein 2ßat)lfpru(^ tvar, Sc^ muf ivirfen fo lange

eö XaQ ift*), öor aller Singen; unb fo ifi e5 auc^ Immer feine

«nb ber feinigen 2lrt gcivefen, ba^ fte überall fagen fönnen, grei

unb öffcntlid; ^aben mv gerebct unb gezeugt, imb nicl;t^ im s?er*

borgenen gctl)an**). 2Benn er aber fagt, SBer am 3^age n^an«

belt unb üon 9)?cnfc^cn gcfel)cn it)irb, fi(^ auc^ ni^t öerbirgt,

unb feine Slbftc^ten jurüm)alt, ber i{i nic^t in @efa§r ftc^ ju

ftopen: fo !ann er nic^t meinen, baf ein folc^er nic^t in @efal)c

fei, burc^ bie feinbfeligen $lbfid)ten anberer 9)Zenfc§en ju leiben,

fonbern baö be<]egnet unö allen, mz fel)r n)ir unö auc^ beftrebcn

am 3;age ju wanbeln. Slber unter bem fic^ ftofen meint ec

in biefer SSejie^ung etmaö \m§ ber 9J?enfc^ fclbft tl)ut, unb feine

3JJeinung ift Die, 2Öer waö er t[)ut öffentlich tl)ut unb öor bie

klugen aller l)inftctlt, ber wirb nic^t fo fel)r in ©efa^r fein, bap

il)m etivaö menfcl;Ucl;eö begegnet, baf er felbft gc[;(fc^ritte t§ut,

alö ix^cr fid; in bie 9?ot^\venbtgleit gegeben ^at, fic^ ju öerber^

gen mit feinen 2lbfic};tcn unb 3;f)aten. Unb barin m. g. ^. f^at

ber (Srlöfer n.>ol)l 9iect;t, ba^ iver beö ^ageö nninbelt ftc^ ni($t

ftöpt, n?er aber beö ^a^tß ivanbelt, ber ftoft fic^. 2)enn mx
offen i)or ber 2Belt wanbelt, ber ivanbelt gerabe, unb tt)irb burc^

nic^tö tt>fl6 il)m begegnet abgewenbet i^on bem 2Bege ber £)ffen^

l)eit unb 2Bal)r^eit, ben er eingefd^lagcn ^at', iver aber fid; in

bie 9iotl}ix>enbigleit gefejt glaubt, fic§ unb feine Slbfic^ten i?or ben

*) 3 Ol). 9. 4. **) 3 cl> 18, 20.
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3Xenfc^cn ju üerbevcjcn, teu mup auc^ bnrauf fe^en, tuk jle il)nen

am leld^tetlcn uiiD am läiujflcn tctborgcu bleiben ffiunen, unb

n)irb oft in ®cfal}t fcin^ baö nicbt 'f^xi tt)al)lcn, ^vaö baö rlc^tißfic

i^, unb uvobiuc^ bvisJ vjutc uiib gotti}cfäl(ii]c gcförbcrt lulrb.

2)a3 jtvcitc \-oa6 Kiju gebort ift blc5. SBer cm 3^age

tt)anbelt, bct fic^t ble ©cgcnftänbe bie i^m bctjcgnenj wer aUx

bcö 9^i(^t^ ivanbelt, ber |lel)t fie ntc^t genau unb fann fie nlc^t

(jenau untcrfc^eiben, unb mu^ alfo bcfürd^tcu an bem einen ober

anbern Sd^aben ju ncl)men. SBcnn nun bie ^ünfler fagcn,

SBilltl bu bcnn n>ieber bat}in jic^en, ivo bie 3ubcn bic^ fteinigen

wollten? fo fai]t er, 3<^ ioanble ja am S^agc unb nic^t beö

9iac^t3, ic^ fenne bie 23er[)altui[fc, ic^ iveip n)ie bie 9JJenfc^en ge^

finnt finb, \^ ivcip \va$ für innere 9]erberbniffe fie auf fotd^e

Slbu^e^e gefüt)rt l)abcnj e^? fann mir nic^tö begegnen, n>aö ic^ nicl)t

»ürl}erfcl}cn unb al)nbcn fannj ic^ ujerbe nic^t in ben gatt fonu

men mic^ a« fto^en. SBenn ic^: auf eine folc^e SBeife tpanbelte,

ba^ ic^ bie ©egcnftänbe üerfcnnete; ^ocnn ic^ mir cinbilbete, bie

SJienfc^en ipärcn anberö alö fic fmb: bann n)iirbe ic§ im bunfeln

jvanbcln, unb bann fönnte mir unücr^offt etn)aö begegnen, njaö

ic^ ml ^atte \?ermeiben fonnen. 2)a3 l^ ber ©inn, ben ber

.ßrlcfcr mit biefen 2Borten berbunben f:)at, .t>.juof

$lbcr nun ifl ct3 natürlich, bap njir fragen, eö l^ar bod^

bicfc D^üffdjr, ivenn nici)t nac^ ^crufalcm, aber boc^ nac^ 3u<

bäa, baiJienige m^ feine ^mU au ^cm (Jntfc^tu^ brachte, il)n

I

feineö ßpbmö- au berauben; unb n)ie er nun aum gcfie nac^ ^c*

tufalem fam, ging baö atlcö in Erfüllung: ifi bcnn nun baö

Siiort Wvi^r geworben, ivelc^cS er l)icr rebct? ^at fic^ bie 2el)re

beö .^errn an feiner eigenen (Srfaörung beiväl)rt?

3a m. g. g., geflogen ^at ftc^ ber (Srlöfer nic^t, in 9?ad&t

ift er auc^ nid^t gcivanbelt, eö ift il)in auc^ nic^tö begegnet ald

einem, fc^ivanfcubcn unb ungciviffcn, unb fo wenig er je baö

^\d)t gcfc^cut l)at, fo ift ihm auc^ nic^tö »erborgen geiocfen yon

bcm n.\-iö bie 9Jtcnf(Ven nä^cr unb ferner in .öe^ie^ung auf i^
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im Sd^itte führten. (Sr ^at fid^ au^ nlc^t ge^o^cn, er ifl nlc^t

'^m^ einen ge^Itritt in bie ©efa^r gefommen fein Mm ju i>iXf

Ikxm, fonbem wiffentlic^, tt?ie er fagt, ift eö i()m genommen

tt)ort)en, beö^atb weit er fonft f)ätte muffen bie ^af)n feineö S3e^

tufeg öerlaffen. Siffo tt>anbetnb im Sichte, unb iviffenb tuo*

^in er ging, unb nid&t o{)ne ein beftimmteö 53ewuftfeln beffen

ttjag i^m beoorftanb, ^at er fein geben gelaffen auf ber S3a^n

feineö «Berufet, unb eö getaffen jum ^eit ber 9}?enfc^cn. 2)enn

bttö muffen n)ir gefte^en, tvenn ber XoX) bem Jperrn auc^ ett^aö

unern?arteteö unb unüor^ergefe()eneö geivefen n)are, baf er un^

^ann nic^t fönnte in einem folc^en reinen Sichte erf($einen-, al0

ivir i^n ju fe^en genjo^nt ftnb, unb eö bunfet wäre, oh wir i^m

fßnnten bie f)eingenbe unb t)erf6i:)nenbe ^raft jufc^reiben, bie er

Wirflid^ t)at, wie er nuc^ fagt, !Deö «^enfc^en (Sof)n \^at ma<i)t

fein geben au (äffen, unb «Otac^t cö wieber ju nef)men *).

9?a(^bem er nun feinen Jüngern biefc 9tedbenfc^aft im a\U

gemeinen gegeben, fo fügt er no(^ ben befonberen (Srunb feiner

9iüffef)r nac^ 3ubäa §inju, inbem er fagt, gaja ruö unfer

?^reunb \djlaft', aber i^ ge^e ^in, baf i(^ i§n auf^

Jt)e!!e. 3c^ ^abe it)tt nid^t fonnen öon feiner Ärant^cit Reiten,

fonbern ber flob ^at i[)tt libereitt; ic^ fonnte nic^t ef)er ju i^m

fommen, weit id) nic^t wieber an biefen Drt jurüffet)ren werbe;

nun aber ge^e ic^ t)in, nun ift aud^ ba^u meine ©tunbe geforn^«

mcn, Weit mein ©efc^äft t)ier üottbrac^t ift unb nid^tö mic^ tän^

ger ^ier feftl)ätt; unb ic^ get)e nun t)in i^n aufjuweffen.

Oh ber ^err eine jweite 33otfc^aft über bie Sage ber <Baä}c

i)on ben ©c^wcftern ermatten, ober ob er öon innen f)erau0 unb

burc^ eigene ^raft ber ©eetc ben Xo'd beö ga^aruö erf^t)ren,

Wiffen wir nic^t, unb fann unö auc^ gteic^ fein. Slber nun

ging er t)\n, boc^ nid^t unwiffenb fonbern mit fefter 3uöerfid^t;

unb fo gewip er nac^^er ^u feinen Jüngern fagt, Sojaruö ift

*) 3p^ 10/ 18,
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gcflorben, fo güüif war i^m mic^ baö, t>a^ er if)n aufernjcfi»

f<it werbe.

Unb fo m. g. 5. fc^en wir benn, wie überall bie allgemeine

Siebe ju bem ©efd^tec^t bcr !D?en[c^en, öon welcher ber ganje

SBeruf beö ^^crru au^i^ing, baöjenige war, \xia6 i()n üoriüglic^

befeelte; uiib )x>Ci6 er ju iljrcm ewigen ^eil ju t^un l)atte, war

immer baö erfie xita^ i^n befrf;äftigte, baö worin er lebte unb

webte. Slber bie jweite ©teile in feinem ^er^en ^atte bie befon*

bere Siebe ju benen bie fic^ il)m {)ingcgeben unb anvertraut i)aU

ten. 2)ie umfaßte er mit inniger Siebe, aber fo, ba^ er i[)nen

junmt^etc baffelbe ju t^un, fo bap er wupte, et ge^e feinem

Jlobe entgegen unb wanble nic^t in 9?ac^t. 60 fc^eutc er auc!^

biefe ^anblung bcr Siebe nic^t, oljncracl^tet er wupte, baf barauö

feine geinbe 23eranlaf[ung nehmen würben, jene 33erfo(gung gc*

gen il)n ju befd^liefen, bie feinen ilob ^erbeifül)rtc. Slber fo üer«

langte er auc^, baf bie welche er liebte il)re perfönlic^en SSer;*

l|ättniffe nic^t ^öl)er pellen foHten alö feinen großen geiftigen

S3eruf. 3)al)er fonnte er eö rul)ig ertragen, baf fein greunb

hanf würbe, unb feine j^reunbinnen in dngftüc^er 33eforgni^ um

beß 33ruber6 Seben fc^webten, unb in tiefe Setrübmp über beffen

3^ob üerfejt würben, wa^renb er anberwärtö bicfen S3eruf erfüllte.

Slber a(3 er i^n erfüllt ^atte, ba ging er ^in feinen greunb ju

crweffen, unb ^atte baä SSertrauen, baf ber allmächtige 3iater

fein Öebet erl)ören, unb ba^ i^m fein 9?ac^tl)eil biirauö entfte^en

werbe, ba^ fein SSeruf i^n ge^inbert ^atte bem greunbe früher

jU .l^ülfe ju fommen.

Slber m. g. g. baö gel)ört ju bem befonbern in bem ^tbcn

beö .l^errn, waö wir nic^t alö aEgemeine Otegcl für alle Ü)?en*

fc^en l)inftellen fönnen. SBenn wir felbfl in ben gaU fommen,

ba^ wir bie Erfüllung ber SBünfc^e anberer auöfejen muffen,

weil wir nic^t in ben j^alt fommen wollen, bem Söerfe bct^ ^crrn

untreu ju fein; Wenn wir einzelne betrüben muffen burct? unfcr

5Berl>a(tcn, wie fe^c wie i^nen treu fein mögen unb fie lieben:
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eine foI(!^e fej!e 3uöerj!c^t fönnen w\x tiid^t f^dbm, baf nic^tö ba^

burd^ entftef)en mx'Dt, it)a3 fte betrübt, n)ie aud^ bic beiben

6cb»eftern it)oI mögen geglaubt f)aUn, ber ;^err f)abc fie be^»

trübt. 33on fotd^en in ber Orbnung ber 3)inge gegrünbeten

2;rübfalen fönncn tt)ir unö ni^t öerf^jred^en frei ju bleiben unb

anbere frei ju erhalten, wenn tt)ir auc^ ber 9?egel beö ^errn treu

bleiben, oUeS einzelne ^intan3ufejen bem großen geiftigen 53eruf,

ben er unö gegeben i)at 2)aö m. g. %. ijl ein Unrerfc^ieb iwU

fc^en bem ©o^ne ©otteö unb unö, ben tt)ir in ©§ren t)aUen

muffen unb unS feiner immer rec^t bemüht bleiben. Slber it>ic

foUen aud^ ruf)ig fein, eben tt)eil trir it)iffen, toaö ber ^err bet

Wlaxi^a fagt nod^ e^e er an bie (SriDeffung beö Sajaruö fc^rei*

kt, 2öer an mic^ glaubet, ber n)irb leften, ob er gleid^

j^ürbe. Sitte ilrübfale unb Söibernjdrtigfeiten beö ^ebcnö, au0

bie lejte, ber irbifc^e 2;ob, nic^t aufgenommen, »ermogen ben nid^t

2U beunruf)igen, ber burd^ ben ©(auben aum Seben f)inburd^ge#

brungen ift. 3n biefem ©lauben laft un3 beharren: fo it^erben

vt)it auc^ an unö felbft erfahren, n)ie bie baö ißeben ern^effenbe

unb baS Seben er^altenbe Äraft bcS 6o[)neö ©otteö in bencn

ivaitet, bie ftd; i§m Eingegeben ^aben im ©lauben unb. in ber

Siebe. 5lmert.
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XnU Sor> 11, 15-27,

Unb i(^ 6ln fro^ um eurehüitlen, baf Id^ nic^t ba

getvefcn bin, auf bap i§r glaubet; aber la^t unö ju

i()m sicf)en. jDa fprac^ ^f)omaö, ber ba genannt ifi

3n)iUing, ju ben Süngern, ^ci^t unö mit^ic^en, bap

tt)ir mit i^m fterben. 2)a fam Sefuö unb fanb i^n, ba^

er fc^on Dier ilagc im ©rabe gelegen war. 55et§ania

aber wat naf)e bei Serufalem, bei funf3ef}n gc(bn?cg6.

Unb Diel Suben u^aren 3U 2)Jarti:)a unb lD?aria gefom^

men, fie gu tröften über ibren Srubcr. 2I(ö 2)iartf)a

nun f)6rte, bap Sefuö fommt, geljt fie if)m entgegen;

SDZaria aber blieb ba^eim fi^en. 3)a fprac^ ^axtija au

3efu, ,^crr, ivärcft bu l)ier gewefen, mein 33rubcr irdrc

nic^t gcftorben; aber ic^ tt?cip auc^ nod^, bafj tvaö bu

bittefi »on ®ott. baß nnrb bir @ott acben. f\cfuö
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fpri^t SU i^r, 2)etn 53ruber foU auferfte^en. «JÄart^a

[priest 3U i^m, 3c^ üjeif wo\, baf er aufcrfle^en mirb

in bec Sluferftc^ung am jüngfien 3^age. 3cfu6 fprid^t

3U i^r, 3c^ Mn bie 2{uferj!et)ung unb ba6 Seben. 2Ber

an mid^ glaubt, ber n)irb leben, ob er gleich ftürbe ; unb

tt)er ba lebt unb glaubt an mt(^, ber njirb nimmermel)«

jierben. ©laubfl bu baö? 6ic [priest ju i^m, ^err,

ja ic^ glaube, baf bu bifl (S^riftuö bet 6o§n ©otte^,

ber in bie Seit gefommen iji.

SS?.a. 3. SBir feiern nun fc^oit feit einer Ctei^c üon Sauren

mit bem ©d^luffe unferö Äirc^cnial)reö baö ©cbäc^tnif berer bie

ber ^err burc^ bcn S^ob üon unö gerufen ^atj unb getüif ift

biefe iäl)rli(^e (Erinnerung un6 alten immer erfreulich unb gefeg*

net. 2Öaö fönncn \m aber beffcreS tl)un, alö l)iebei fortfahren

in ber ßrflärung unferö (Soangeliumö, n>enn eö fii^ t)on bem

^anbelt, njaö unö beim ^infc^eiben ber unfrigen auö biefer SBelt

tröftlid^ fein fann unb ertuelflic^.

2ßir fangen alfo bamit an, ba^ ber ^^err 3U feinen 3ün^

gern fagte, 3c^ bin fro^ um euretnjillen, baf ic^ nid^t

bagcmefcn bin, auf ba^ i^r glaubet; aber nun laf t

«nö 3U i^m jie^en. (So fmb unö biefe SBorte m. g. §.

junäc^ft eine Seftätigung bef[en ttjaö ic^ früher gefagt tjCiU.

2)enn tt)enn ber ,^err abficbtlid^ nid^t mef)r bßl)in gereifet \öAre,

big er n)ufte, Sajaruö luäre toirflic^ gcfiorben: fo !5nnte er aud^

nic^t fagcn, ^^ bin fro^ um euretnjillen, baf i^ ni(^t

bagewefen bin, auf ba^ il)r glaubet; fonbcrn \vk fc^en

t)ierau0, bap er etttjaö gehabt ^at n^aö il)n ob^ielt feinem greunbc

cfjer ^ütfe ju leiften. SBenn er aber fagt, ^(i) bin frol) um üu

retwillcn, baf ic^ nidjt bagen^efen bin, auf bafi il)r glaubet: n^a^

follen ivir benfen, baft feine 9)?einung babci gcnjefen fei? ®laub*

tctt feine 3ünger nic^t an i^n in bem rechten unb tiefen ©inne
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\m er u^oHtc? unb foUtm fte nun crfi burc^ bciJ 2ajaniö Sluf*

cmulfunfl gläubig werben? ^ain in. g. g. iverbcn loir nictjt

mit 3uftiinnunu3 unferö ^ersenö 3a fagcn fonnen. 5)cnn eö

\Derbcu unö entgegentreten »ie(c Seiveifc if)reö rechten nnb leben*

bigcn Ö)laubeiu\ ben fie i?ort)er [d;on gel)abt ^abcn, unb fo inele

3eugni[fe bie il)ncn bcr ^err felbfi gegeben in [einen Dieben, ba^

fic bie wären bic an i^n glaubten, fein SQBort fürten unb leben^

big in ftc^ aufnähmen. Unb ebenfo werben wir auc^ nid)t fagcn

fonnen, baf baö gerabc ber rechte unb tieff^e ©laube an ben

^crru gewefen fei, welcher burd; eine folclje wunberbarc 2lufer*

weffung ^ätte bewirft werben fonnen j benn ber 3ufammcu()ang

^wifc^en beiben, ben SBunbert^atcn unb bem, ba^ bcr ^crr be»

war welcher in bie SBelt fommen follte jum ^eil ber 3)icnfc^en

ijefanbt, biefer 3u[ammenl)ang bleibt immer etwaö fo bunfleö, fo

wenig baö ©ernüt^ felbft befricbigenb, baf wenn ber ©laube

fdnm anbern ©runb t^at alö biefen, am leic^lcftcn ein Sci^fel

jwlfc^en 3]ertrauen unb ^\Vi\\d entfielen fann. Sonbern bei

^err l)atte l)ier fc^on im ©inne baöienige 'iv>a^ i^m [clbft balb

beöorftanbj unb ba fagt er, ^^ bin frol) um euretwillen, bap

ic^ nic^ bagewefen bin, auf bap il)r glaubet, b. ^. auf ba8 euet

^er3 befejligt werbe in 25e3iel)ung auf baö \va^ mir balb felbjl

begegnen wirb, im 33ertrauen auf baö Yoa^ id^ euc^ »orl)ergefagt

i)aU. Sluö ber 2Iuferftef)ung beö Sajaru^ follten fie bie ^off^

nung fc^opfcn, aud^ an bem .^errn werbe baö SSort in (SrfiiU

lung ge^en, baö fte oft üernommen unb fic^ fo tief in baö ^^ev^

einge^^rägt Ratten.

Unb m. g. g. baran ^at er ein wahres SBort gerebet, bap

cUn bieö i^ren ©lauben befefiigen follte an feine eigene Slufeiv

fte^ung, bie er i^nen oft öerl)eifen ^attej unb eö mup mW, weil

btefe Gegebenheit nur einige 9)Zonate bem 2:obe beö ^crrn i^or*

anging, um fo wunberbarer üorfommen, ba^ fie boc!^, alö ber

^err beö %oU^ am Äreuj geftorben war, fo wenig Vertrauen
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Ratten auf feine 9Bfebcrfe§r, unb fcktme^r bie ^cnnjeic^crt cmc5

öefc^Iagencn ^erjenö Uon ftc^ gaben, nichts ewartenb a{3 ba^

nun {[)r 9]ert)ä(tnif ganj unb öoll^ gebrochen fei. 5Ibcr bev

^err m, g. ^. ^üt geivip barin Blc<S)t , ba^ ein foIc^eiS ftunlic^eö

93ilb üon ber ^raft ber 2IufcifU'[)ung, ein folc^er beftimmtcr ein?

seiner %aU, n)ie ^iet i^nen Dor Singen treten fotite, atlerbingS fei)r

baju geeignet ivar, baö 93ertrauen beö öon 9?atur fo fleingiau?

bigen men[(^Ud[;en ^erjen^ ju ftärfen. 2)arum ^at ber ^err auc^ nad;

feiner 2Bei0i)eit um unö l)er fo biete Silber aufgefteüt, bie ftc^

jät)rli^ erneuern, i)on ber Erneuerung beö Sebenö, mo eö fd^on

geftorben ift, auf baf auc^ mx glauben, bap eö eine Äraft gäbe

baö Seben juritff^ufül^ren, eine Äraft bie ber ©en^alt beö S^obeS

überlegen ift, fo baf ber ilob felbft al6 ber lejte gelnb aufge()o?

ben ivirb unb ju ben güpen beffcn gelegt, bem alle ©ewalt ge;?

geben ift im ,!^immel unb auf ©rben.

Sliö nun aber ber ^err fagte, ^a^t un6 ^u i^m ^ie^:

^en, ba f)3rac^3^^omaö, Sapt unö mit i^mjiefjen, bap

wir mit if)m flerben.

3^ glaube nun nid;t m. g. ^., bap ^^omaö bie6 gcfagt

^at in SBejie^ung auf ben Sajaruö, alö ob er bie 3ün?

ger ermuntern ivoUte mit @[)rifto ju jiet)en bem ^iobe entgegen

in ber 9'?ät)e beö ?^reunbe6 unb um feinetwitlen. 9Jäm(ic^ ivenn

it)ir wiffen wie unö ^£)omaö fonft bargeftellt n)irb, fo ii?erben

nnr öon biefem bebad^tfamen, am meiften ruf)ig Überlegenben, ber

©ewalt fmulic^er greube feineöwegö unteri\)orfenen Sünger, t>on

biefem it)erben njir am itjenigften erwarten, ba^ er ft^ fmnlic^en

Hoffnungen foHte l)ingeg<;bi'n gel)abt ^aben über baö Seben eine^

greunbeö, ben er freiiic^ U«b t)atte,'bev ahtt nun einmal ben un^f

»ermeib(tcl;en 2Beg beö gteife^^ö gegangen war. ©onbcrn wie

bie Süngcr ßorl)er 5U bem ^evrn- gffagt Ijatttn, 2)u-willft

wieber nac^ 3ubäa- jic^^nj iinb iene^ 50^al fc^on

wollten bic^ bie 3üben ^ft^'in.igen? fo trat auc^ il)m wie?

ber baä Si(b i)on ber @efa[)r, welcher ber ^crr entgegenging
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tntteni er flc^ jener Öe^cnb nAberte, r?or Sluflcn, unb ba er öor*

f)er ben feftcn (Sntfrfjdi^ auöi3cf))roc^eu ijatk, dlim U\^t iinö mit*

Sie[)cn, fo faijt er min uh>(, 2Bir woflen mit it)m ikijm, auf bap

it?enn if)m etumö bei]ei3nct u>ir mit i()m fterbcn.

®c\v\$ m. g. ^. bürftcn n^r, wenn cc5 anberö ivarc, eö

ttic^t billiijcn. fSbomad unb bie übviijen Sünger ge[)örteu nic^t

bem ßa^aruö, bem cinjclnen ^reunbe, fonbetn bem ^errn; fo

lange ber ba tvar, fo lamge ber über fic ju [ehalten l)atte, unb

über fic [haften u^oüfte, waren fie auf bicfc 2Bcife ni(j^t einmal

mit folc^em 2i>unfc^e ^errcn i()rc^ Scben^. Unb ivaö u^äre eö

für ein ©taube an G^riftum unb n?a5 für eine Eingebung an

if)n geivefen, wenn er in ©egenwart feiner jünger gefagt l)ätte,

baf mit einem anbern einzelnen j^reunbe ^u fterben i(}m eine

groficre ©cnugtf^uung fei, a(3 mit bem v^crrn ju (eben, ©o

mögen and) wir unö bleö gefagt fein Taffcn für »ergangene ober

fünftige gälle. 3Bie fe^r auc^i oft baö 2)ai:)infc^eiben unferer ge*

liebten unö ergreifen magj wie fei)r audb mit if)rem J^intritt i()r

(Sinftu^ auf unfer ganjeö !2eben berfc^wunbcn; wie fe()r auc^ oft

mit bem ein5c(nen baö ganae 53i(b üon ber 3"fit^^ft/ 'ivcl6}c^ wir

«nö entworfen ()atten, erlof(^en ^u fein fc^eint unb in bem erfteti

©efü()[ beö (5c!^mevjeö baö £e6en of)ne 3Bert§: la^t unö beben^

fen, baf wir fein 9iec^t f)aben auc^ nur ju wünfc^en, baf wir

benen folgen mögen bie unö tiorangegangen finb unb itxin

93cr(uft wir beweinen, Weil wir bem S^mn, bem wir ange()ören

unb ber allein über unS ju fc^alten l)at, §u (eben ^aben. 2Berat

XX auc^ nic^t mel)r in leiblicher ©cgenwart ba ift, wie bamalö

nnter feinen Jüngern : fo wiffen wir boc^, baf er gciftig ba ift,

ba^ wir alle ju feinem 3Jcic^e gel)örcn unb Slrbeiter fmb in fei*

nem SS>einberge; t)on i^m muf unö ber 3iuf fommen, überall

wo wir tf)ätig fein foüen an feinem 2ßerfe, um fein Oieic^ ju

förbern. 2)aö ift bie 23cftimmung unfcrö l'eben^, i\n\ ber wir

un6 feinen Slugenbliff entfernen foUen, unb jefee anbere rici^tigc

@efü()l foll immer bicfcm weidjen unb untergeorbuet feinj unb



- 256 —
wad für eine geliebte leibliche ©egenwart n>ir aud^ öermiffen mb^

gen na^ ten pgungen beö ^errn öon ^c\t ju ßeit, fo ift toc^

bicfe geiftige Oegenwart baöienige \m$ ünö immer ftärfer machen

fofl, (S:{)riftum unfern ^errn ju fel)en in allen Ordnungen unb-

gügungen beö dlc\^t$ n)elc^eö er gefliftet l)at, bei i^m ju fein,

auf fein SBort ju ^ören in allem tüaö unö im Seben gu t|un

obliegt. 2)aö bleibt unfer Seruf, tüie fe^r n)ir auc^ mögen üer^

taffen werben öon einer 3ßit pr anbern öon benen bie un6 lieb

unb mxt^ ftnb, unb niemals ^ort baö 9Jec^t beö ^crrn auf an

einen getreuen @el)orfam unb an eine freubige Sßirffamfeit in

feinem $Reic^e, wjic fe^r un6 auc^ bie ^anb beö ^öc^ften »on

einer ^dt jur anbern im Seben betrüben mag.

5116 nun Sefuö !am, fanb er, baf Sajaruö fd^on

am tjierten Siage im ©rabe gelegen njar; unb tt)ie

SBet^anien na^e bei ^erufalem ttjar, fo n?aren »ielc

Suben ju SJiart^a unb SJlaria gefommen, um fic ju

trbften über i^ren S3ruber.

Ser biefe tt)aren, baö geben uns bie folgenben ©efc^ic^ten,

bie ber ©»angelij^ unö ebenfalls er^d^lt, ju erfennen. G6 n^aren

t^eilö folc^e bie feinbfelig gefmnt ivaren gegen ben ßrlöfer, tl)eil0

foldje bie einen gemiffen ©lauben t)atten an feine n)unbertl)ätigc

Äraft, öon beren 2Öirlung fie felbft ^m^^ getoefen waren, ahtx

nlc^t folc^e, ba^ fie fic^^ in baö waö er nic^t getrau ^atte fü*

gen fonnten, fonbern fie richteten über i^n, wie er nic^t ^attc

!onnen einen feiner liebften ^reunbe öom S^obe erretten, ba er

f(^on fo oieleii anbern .^ülfe geleiftet \)aU. ©e^r ungleich alfo

waren fte felbft unter einanber in i^rem ©lauben, fel)r ungleid^

waren fte ben betrübten 6(^weftern in bem wa^ il)nen baö wic^^

tigjie war, womit au^ baö jufammenljing, )x>a$ unfer c (Sm))fin<

bung regelt unb orbnet in folc^en wiberwärtigen unb trüben 2lu*

genblüfen beö Sebenö. SSJenn fie alfo auc^ gefommen waren

um S^roft 5u bringen, öiel 2^roft werben bie »cc^wefiern bo^ nic^t

öon i^nen genommen l)aben.
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.

5lkc m. g. %,, btnuoc^ ^abcn ivir fdnc lkfad;eju gfait»

kn, bap iUic^ bicfc a)fen[d)cu cj3 uic^t [olUcu aiifilc^tu) gemeint

ffabtn, uuD ba]^ fie blo^ an bie äuj^crc
, Sitte, gebac^t f>al?cn

unb it)r gefolgt fmb, inbem fic Ijinauöciltcn von 3crufalem nad^,

Setf>anien, um ben ©c^wcftevn i()c 23ei(eib ju bejcigen. 2)enn

obgleich bie (intfcrnung nict)t gro^ umr, |'o toar fie borfj grojj

genug um fie bcffen entübrigen ju fönuen. $luc^ bem a)?itgcfül)l

[ol^ier 3)?enfc^en, beren @efül}t in Sejieljung auf bie mid)tigften

3^iny]c, auf bat^ wa^ unö am mciften am J^ei^cn liegt, nic^t baö

unfrige ift, auc^ il)vcm 9Jiitgcfii[}l für bie allgemeinften S3egegniffe

beö menfctjlid;en ^ebeniS, tvir foüen i()m. nic^t bie Slufcic^tigfcit

abfprcc^en. (So ift etwaö aUgemcin mcnfc^üc^eö, bap ein tief env»

Vfunbener Sc^mcrj. aucfj anbete tief, bcu>egt, bajj »vir eö alö cfc*

tvaö wa^reö rcineö unb ijutcö aufe()cn uuD tiorauöfcjen. Slber

noc^ mct)r. (£ö ift taö ^J)iitgefüI)I mit fo(d;en mcnfc^lic^en ^ei«=

ben auci) etumö taö mcnfcl)Iicl;e .^erj felbft reinigcnbeö unb, er*

()ebcnbcö, c3 faitn fo incl gutcö anileii-än ^evftreuten unb lil^ta.

finnigen @cmütf)evn, eö fann bie Siufmcrffamfeit -Icnfen auf baö

tv»aß notl) t[)ut, unb jebem 33?aifcl;)en notl) t[)ut n>enn ber Zoti na§e

,

tritt, fo ba|3 eö nic^t leicht ein beffere^J 33iittet gieOt tia^ meufd^--

lic^e ^erj ju enueid^en, aufjuloffern, t)üi)er ju ftimmen, unb bem

gefeÜigen il>efen ter 9)ie^ii'c^ei^etUHii3 febnvicOtigeö unb fegcuöreid;eö

fehlen würCe, wenn biefeo 9}ijtgcfüt)l uicl;t im S^iV'^m wäxc, ober,

nic^t freuntlic^ aufgenommen, .unirbe von benen ivelc^en e0 ge^

ivibmet ift. Unb fo m. g. §. la^t un^ om^. ,l)ieTin bie Jiüeife

ber Sc^weftern,- jum SBorbilb' ne[)men. (*)ar 5U gern nur oev-

fc^Ui^t fic^ ber (S^mer3 in bie (Sinfamfeit uiit> umU ()ier ft^

felbft leben}, aber auc^ n>enn unöctiDa'^ nod; ,fo fc^merjl^afteö

getroffen ^at, foÜen ivir ben. 2leuperungen ber mcnfc^lidjen iicbn

niö^t unzugänglich fein. ^a6 a)iitgefül)l unferer Sruber, iuic fie

auc^ .fonft gegen unö fteljeii mögen, foKen l»ir annel}mcn unb

mv$ twIy'lgefaUwv laffcnj eä fül}a uuö ihmi unö felbft in taö alU

gemeine 4njcufcl;lic^e Mcn jiirüff. 2)er ^c(;mer3 abi;x, ber ftcf; in.

fic^ felbft »erfc^lic^t, t)at bocl; infofern cüvaö felbftfüc^tigeö, al^ «_
5)om. v.b. ö'j. Oel;. II. ^



— 258 ^
bm ^ehfc^m i)om 3"f'5tnn^cn^ongc mit feinen 95röbern abloft,

wnb biefen ba6 SOf^ittel nehmen \v\\i fein ^erj ju tröften unb baö

f($mer5(ici^ bettjecjtc ©eim'tt^ lieber in baö gehörige ©eleife ju

bringen. Sa eö ift ba6 5!)?itgefü^l wol ein trefflic^eö 50?ittef,

beffen jtd^ ber ^err bebient, um bie 5Berfc^ieben{)eit in ben menfd^*

liefen ©efinmmgen mtöjugteic^en , bamit aud^ folc^e bie fe^r »on

cinanber abweichen, ftdb einanber naf)ern unb gemeinfc^öftlid^ f)in*

jutreten ju bem ivaö fitr aüe bie einzige unb (e^te Ouelte aKcr

9tuf)e, aKeS iliroftc^, aller greubig!eit beö ^er^enö ift.

2)er Slvc'f^^t erää[)(t unö aber bie^, bamit ivir »erftefjen mö^

gen, \t)avum benn, a(ö bie 9?acbri(^t üon ber Stnfunft beö .g>errn

JU ben 6c^tt)cfteru fam, nur eine ©d^n^efter i^m entgegen ging.

S0'lartt)a ging entgegen, Wlax'ia aber blieb baf)eim ftjcn, unb unc>^

njot il)re (Sel)nfuc^t eben fo grof wax, bie erfte ju fein tvclc^e

ben (Schmers öor ben pfen bcö ^errn auöfc^utten fönnte, fo

blieb fic boc^ äurüf! um beretwillen bie im ^aufe njaren unb

ba^in gefommen fte ju tröften.

51(6 nun ber ^err fommt, fprid^t 50'Jart^ ju i^m, ^err

todreft bu ^ier geivefen, mein SSruber wäre nic^t ge^

[torben. 5lber ic^ wei^ au(^ noc^, ba^ ttjaö bu bit--

tefi ijon ©Ott, baö nnrb bir ©Ott geben.

2öir tviffen nicibt m. g. %. wie iveit bie ©egenb, in njeld^er

fic^ ber ^err bamalö befanb alö bie 9?ac^rtc!^t öon ber £ranf*

t>eit beö Sajaruö juerft ju il)m !am, »on S3etl)anien gelegen njar,

aber am biefer Slnrebe ber 50^artl)a bürfen wir boc^ faft fc^lie*

fen, baf er noc^ »on bort §ätte l)intommen fonnen e^e Sajaruä

ftarb. 9?atürlic^ alfo, baf baö in biefen 2;agen ber Slngft unb

an^ nai^^er, alö Sajaruö wirflic^ geftorben war, eine gangbare

Diebe unter ben Sc^weftern gewefen ift, baf ber^err nic^t früher

gefommen 5 unb wie oft mag baö audgefprod^en worben fein, wa^

9J?art[)a ju ibm fagt, 2ßäre er gefommen, fo wdre Sa^arnö nid?t

geftorben. SÖenn aber SOf^arttja ^ier jn i^m fagt, Slber ic^ Wei^

atrc^, ba^ waö bu bitteft öon ©ott, baö wirb bir
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®cH g-e^cti, bap ^eif^t otfo, ic^ »\)ci^ ahix bemo^nerac^tct ge*

trifj, n^cnn tni ta gcwcfen nnircft, fo un'itbe bir ®ott baö Se*

tcn unfcr'5 53ruber6 gegeben ()aften, wie er bic ntlcö gegeben

fjoi, ttjaö bu bittefi: fotviU fieatfo ju t^crfle^cn geben, bvip er nic^t

beöfjalb nlc^t gefemmen fei, m\i eö über feine Gräfte gegangen;

eine beftimmte Hoffnung aber, ba^ er ctwaö für fie tt)un werbe,

^at fic wie bie golge Icbrt in biefen 2ßcrten nic^t auögefproc^en.

2)cr ^crr aber, alö er biefeö gef)ört, fagt, SKeinft bu eö fo, ba^

bein Srubcr aufcrfie^cn foU? bcnn bie folgenden 2l>orte bec

g)?artba jeigen an, ba^ cö eine grage bcö ^crrn ijl, inbem fie

fagte, 3c^ wci^ wo(, ba^ er auferfte()cn wirb in bec

SJuferfte^ung am iüngften Xa^i.

2Baö baö erfie betrifft nu g. ^., waö bie (Sc^weftern frü;*

^er unter fic^ gcfproc^en t)aben unb waö ÜQ^artba fjcxna^ ju bem

^errn fagte, baö ifi etwaö wa^ unö allen wol begegnet. ®o

wie fte ^icr ju 6f)rifto fagt, SBäreft bu ^ier gewcfen, mein S3ru<:

ber wäre nic^t geftorben, fo ifi e6 etwaö aUgeincin menfc^lic^e^,

baf wenn ber ilob uns? einen 3)tcnfc^ert entreißt, fic^ unö eine

SJJenge üon 55?ög(ic^fciten barftcUt, wie eö nidjt fo gefommen

fein würbe, wenn bieö ober jenc6 anber^ gcwefen wäre. Slc^,

ftc^ in bcrgleic^cn alleö 5U vertiefen, baö jcrftreut nur baö menfc^*

lic^e ^erj. SBir bürfen eö nid;t auö ben ©cbanfen i^erlieren,

fonbern muffen cö ftetö fcft balten, baf atteö in ber 9Öc(t nac^

ber Leitung tcö ,lP)öcf)ftcn gqc^ic^t, ber alk^$ ium (Swigfcit f)er

georbnet unb bcftimmt bat, unb ba^ wenn auc^ für unö manc^cö

a(ö möglich erfc^cint, wir boc^, fo wie wir an bcn ^^jerrn über

aüeö bcnfen, fagcn muffen, cö famt nic^tv^ anbcrcö gcfc^ebcn, a(6

\)>a$ geworben ifi, unb eö ift nic^tö antercö möglich, a(3 wa^

wirfUd; ift; benn alleö mu§ jufammentrcfen in feinem ewigen

9fatf)fc^hi^ 5um ^cil ber 9öe(t, weif biefer nur einer ift über boö

gan.^e unenblic^e 9ieic^ feiner SHac^t unb 3Öeiöl)eit.

6ö liegt noc^ eine anterc 9iegc( unb ein anbcrer 5:rüft iit

ben 2ßorten ber 5JJartba, SIber auc^ fo wei^ ic^, ba^ waS

9i2
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bu i).itte'|l.!JO:n :®,ott,;b.a^ wirb btr ®ott ^efeen., 2)enn

«fc'' tJjfS- c^^i^ ifr nic&l Jim; emjt)efcntli<^eö ©lieb,, vv,ie eö -ge^

fct;icf)t, in bem -911:1(4)0 bej: güttüd;.cn S)?ac^t uub 2Bciö§cit, fontevn

bicfvi^ ift auc^ e.uiö,mit,betn Dfelc^e ber ©nabe, irclc^eö gebaut

ift auf ben, bei- bcu, ©rjuib i}eU\]t ()at,-3um ,J^eU ber ä)teufc^cn,

SÖaö. 3)?ar%> t^r fftgt,i3ö^. it)ei^,.m^ bu bitteft ußu, @ütt, JDA^

unvb tnr ©i>tt gerben-, ba0'-ifi'fcaffel^e,maö bot. «^^i'r:jfi feinen

Siniijevn [ai^t, äiienn fti; einö ^vamt @ott. ehüaövsu bitten in

.feinem 9iainm,, fi?, un'tvbc c^iMn diäter bitten,, unb ber JBatev

ivüvbe ey i^fncn.^jemii3. ixcben.'vi). .SBasS; f)at er it}nen anbere^-bo*

mit tjeben ivo.Üciv. alöt^b^n;:r«ec^fen .-J^;r,pft unb Die re^te'(£rmm%

rung, baj3 baö u>as3 nic^^ o^fft;ie^t aud^; ni4)t ctmaö^ gewefcn ift,

ii>avuin fie nnt 9{eclj>tbenil3ater, bitten founten iiv feijvem duv

.mcn,.; unb; bat? er e^.ilMien, a|f[>. an(|)nic^t geben fipnnte. Jli^cx

'bgrauö ..gef)t f}eri\ov, /bat. ni(^ß oin^. bet :^eüj nicf^t gef4^f)t..,obej:

vnterbftibt, ix>aö upt^w^nbig ift um baf.Dieic^ ^jer. ©nabc^^u. fXf

I)alten unb 5U förbern, unb ba^ nic^tö gefct;ic|t, aiö baö- ivomlt

bic gortbauer unb bie Jceitere ißerbreitung, jeneö Dteic^eö \voi}l

beftet)en fann. 5>i>at3 un^ alfo,auc& ,.in; b.er.^Öelt |(|)nier3Uc^eö

begegnen fann, ba^jenige «jaö URfere ^öcj^fte u|tb e^X)ig^ X'ii;be fei^

füll, tiaß 9ieicf) ©ottcö auf (Srben, baö bleibt baypn unberi"il)it.

SÖaö in biefem notbwenbig ift, ia^ gicbt ©ott ber ^err immer*

bar, m'il ber (Silofcr berjenige ift, ber bie ©efammtljeit feiner

gläubigen vertritt Dor feinem Ijimmlifc^en Später, unb aud^ bie

Sßelt, bie i\)elct;e nic^t glauben, bie vertritt ,er eben fo. SlÜeö

ölfo ]a>eöl)atb ber ^err gelommen ift, n3eöt)alb ipir ba fmb il>m

lU bi.enen, e^ gel)t Un 3Beg ben bie ewige äöeiöl)eit, tt)elc^e ^\u

gleich bie ennge Siebe ift, ge^eid^net ^at. Unb fo mag unö alleö

troftlid; unb erfreulich fein tt)aö geff^iel)t j ivir n)iffen, bem Steid^e

©ptteö, biefem ^^eitigtl}um beö ^*Hnrn, bem fann ftc^ fein Jpinber*

lüp in ben SSeg fteltcn, gegen t>a& fann nid;tö auflommen, tia$

*) SHatt^. 18, 19. 3ol;. 16, 23.



Ilfiff^t•M' ®cy]cnftanb ter'«V^^'%feffr\ic/'KT^1>^f*niicnbcn mi
ntctdH' imb''9J3Hi5^cit bc(^ Xie^-rfen.'''' iTnb i\V"laiiV|c b^ii:^ bcftdji,

all ^f\t\\ gctKveficficn \m n\<\)f-'^\]^\ 'Tennen')'' f^-fönite« tt)lt

ift'hi" ftt^^t nlfct^ mcnfd)n(6e tvi^fif-AT'^ii^b'4>eruWj^cii'v--t!cnn iva6

ÜnKve'3elii]Peit aiicimad't, un'ferc JviliiVfc iVn KHn".^3cnn, bic fan«

unb fp(( uni^ ^ninuT uniHH'hk^t'(>kft*cn Unit unj?d1Timinevt.

''"•'-gr^ic'nuh aOcr bcr i^eit- fcnierii cijeiTtlitßt'n S^wffe nä[)cr

ttHt,-tnbcin er bic ?D?art'f)tV fttigf; '^b'-fi^ ba^ S^oilfi» meine, ba^

i!ir 5?niber ^a^ani'^ aufeifeficn'fon": fe fagt n<-*/ tsd^ iiuipiiyot,

b-af;'<r a'uferflcf)eji- ^'i^b'-Hit • i>ei>'-^-uf<a-^t'i)Htt(j am

rnnsffc'n-^agf.- --^ ^' ^"'^ .inj) jrr'-n'itjr;'-.:. •

Saö m. vj. ^., ^a^ nvir bcr Trofi -tt^bWit fJc mtcC;' fd^oJt

anfini] in ben erfien 3^mjcit beö@ct;inerjcö 'jtc^'ju tröffen, bic

lIclHn;eu;3univin)n ber llnVeriinuvjlicf^feit beö menff^Iiff)cu ®cf(f;fec^tö,

itnb ta^ biefeö [elbft iviebet bev Oicwaft beö 5i>beö ftc^ entnnn*

'i^cn u^erbc- ^6ic f^ric^t eö dui^'aTa etwäö au^tt^a^i^r:Mannt

fci/a6cr bod^ nic^t fo, baf 'bie fe^ner3ncf;c (Sm^^finbilnö ^nuft-fc^im

auö ihm Snhcnt ^regv^enommen-UHiw"'
'""'' v;-;.',,:!.^*;; ..,-.

• ll^nö i^ beim au(^ -bef a{%mefftc ^r'ef «(('(fr -f^üjacleff)

tpcnn'-t^nert' bcgeijnet, • ba|^' ber ^^err 'ble weldje"ft^'lit'^cn •t)öft

ibfctx'"^c\H mmmt^' Slbcr ein anberer' ifi er bec9 fo 'n>ic i()H an^

to^e ?[)?cnfc^eii'iaH(^ fajfen iinb ^a{ien>-"hne"bemt bw-9Uinbim(^ba<i

VtMT ittcf^r'öbeu minber beutlif^ btiVc^aHe (flefdjttoc^teu' bcd §0?m*

[c^en (nnburcbi^ct^t, uub ein nnberer tfJ er in- b«n' Sitngern bc^

5^ctrn'.-''tinb eben 'auf'triefen -Unterfcf/tet» fte aufiÄtcrf(;vm ^u mä?

djtn rinb 'bicfcln ^5tauben-'einen'«inernl un^-^e^em @ef)aW'5n-^<fc=

ben; bd^ irdr bic '$(bi"{ff)t 'bea ^em\ bei- ben • testen 53?octcn, iu^

'bem et fvrlc^t/ 3<^ bin bi<: §liifel-ftc()un<3 unb bati 8e^

fnt; 'tircr dn mid) glanbt, bev w'xk'd Üben ob ex

-'i^leÄ'ci ftitrbe, unb n^cr ba lebt uirb'cjlaubt a]v mv^,

'Wer -njitb nimm'erm'efvr fieirben. •
'••• ''''''—' s'y.n-r:

Tarn \v\\\i\\ nnr u^ol alle, ba^ bev öevv bflö'nit^ gemeint

t)aben fanu »on bem natürlichen 2:obe. 2)ie SDZcnfc^en welche
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bamalö lebten unt> an i^n glaubten, ftnb qeflorben ju i^rer 3eit,

imb alle bie naci^^er gelebt ^aben cbenfatlö; unb fo n)irb c3 gc<

^en mit allen 9)?enfc^en in allen ßciten unb ©efc^tec^tern, fo

lange i^c irbifc^er 3"ftanb bauert. Slber baö njiffen mx, n)ie er

eö gemeint \^at mnn er [agt, 3c^ bin bie Sluferftel)unß

unb baS Seben, ba^ nämlich in i^m ber ©runb fei t>ün bei;»

ben, auf ber einen (Seite üon ber Sluferfte^ung am jüngften ^agc,

auf ber anbern 6eite auc^ üon bem lieben öon iwelc^em ber

^err fagt, bap bieienigen eö fc^on ^aben alö ein en)igeö Seben,

welche an il)n glauben, unb baf bie fc^on auö bem ZoU jum

Seben ^inburc^gebrungen ftnb. (Sr ift beibeö, ber @runb biefea

geiftigen Sebenö unb ber @runb ber Sluferftel)ung.

Unb beibeö m. g. %., benn baö ift offenbar feine 5!J?einung,

6angt aufö genauefte jufammen. 3)enn ^atte baö menfc^Uc^e

©emüt^ nic^t bie p^igfeit ju bem Seben au0 @ott, n?elc^eö fie

jiur öon bem (Srlbfer unb üon biefem nur ganj unb »oUtommen

emipfangen fann: bann fbnnte auc^ feine Sluferfte^ung fein, unb

baö menfd^lici^e !2eben ^viirbe eben fo fterb(ic() fein vuie jebe un*

tergeorbnete SIrt teö Seben^, bie jtc^ enttt)iffe(t unb njieber »er«'

geljt. Slber mit biefem Seben auö @ott, mit biefer lebenbigen

©emeinfc^aft mit @ott, mit biefem 2ßo^nen beö SSaterö mit bem

©o^ne in bem .^erjen beö 9)?enfc^en, mit biefem ift auc!^ bie

2luferfiel)ung gegeben. Sßaö fic^ fo mit ergeben fann, njaö ei*

ner foldben ©emeinfc^aft mit ber allgemeinen Cluetle beö Sebenö

fo^ig ift, baö ift auc^ über bie @ett)atl beö S^obeö ^inauögerüfft.

Unb in biefem ©inne fagt ber ^err, 2ßer ba lebt unb

glaubt an mic^, ber njirb nimmermehr fierben, b. f).

mnn er audb ftirbt, fo ift ber S^ob i^m bod^ eigentlich nid^töj

baöjenige n)aö mit @ott »erbunben ifl muf en)ig bleiben, unb

ber Siob fann feine ©eitjalt barüber f)aben, benn baö fagt er

i)orf)er, 2öer an mi^ glaubt, ber tt)irb leben ob er

gleich ftürbe,

Söie njeit nun Wlaxti^a M )?erftanben ^at, fe^en wir bar*
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auä, hi§ fic, nlö bei ^cri fpiad^, GiliUibft bubaö? fatjt,

3a Jpcrr, id; gUube bajß tu bift (i()viftuö bcr 6o^n
©oitcö, ber in bic Sßelt gefümmen ift. (So ge\i>i^ fic

baö glaubte, fo gcivin auc^ jcnc^ 3Bcrt bcö ,^cirn, unb eö ^at

aiid) feinen anbem 3inn; ja cö wäre nur ein leeret (Schein ge*

u^efen, if)n 5U erfennen alö ben iSof)n ©otte^, ter in bic SBelt

foinnien foUte unb gcfommen ift um baö Dieic^ ©otteö ju er#

bauen, \\m\\\ fie nicbt geglaubt batte, ba^ in ibm bicCuellc be^

gciftigen Sebcnö fei, unt) ta^ biefeö allein baöjenige fei, xva^ \id)

ber Ö)eavilt beö 2;obeö ent^iebcn fann. Unb fo m. g. %., fo foU

c3 immer fein. Xaejenige iüa6 and) mit Dtcc^t baö menfc^lic^e

^er5 am tiefften betrübt, feil unö ui bem binfübven voa^ allein

ba^ menf4)lic^e ^cr3 am bccbftcn erfreut; ber irbifc^c 'JTbb fott

uno näljer bringen bem ewigen Seben, unb nic^t etwa nur in

einer fe^r fernen B^fwnft ^6 un3 fc^auen laffen, fonbern wie bei*

^crr fagt, 2Öer an mic^ glaubt, ber t)at baö ewige Seben.

2>iefeö M^cn im ©laubcn fc^on f)abcn unb in biefcr Ginf)eit beö

©laubenö unb beß ewigen göttlichen Sebenö wiffen bap man

nietet üirbt, ober wenn man aucö ftirbt, ta^ man boc^ lebt —
ba^^ ift eö, \\\\^ unö am beutlicbften bie ^khi ©otteö, woburd^

er nd) an -bem mcnfcblic^en @ef(^lect)t offenbart bat, f»erflart, fo

ta^ wir unö über alleö wciö irbifc^ unb öcrganglic^ ift weit

ciboben füblen. Unf in bem ©laubeu an ben Sol)n ©otteö,

rer in bie 3ßelt fommen feilte, ift bie CueKe nic^t nur aller

Oiube, alleß !Xroftei3, fonbern. auc^ einer uufcrfieglic^en t^^^eubig-

feit beö .^erjens, unb baö 33ewu^tfein eüter folc^en 2)ia($t unb

iiraft beö l'ebenö, welche ben 3)ienfcben über jctJt? 33etrübni^ er-

bebt unb alle ^^raurigfeit in il)m fo umbildet, ba^ cö nid^t fein

fann eine üraurigfeit ber 2ßelt fonbern eine göttliche 2:raurig!eit,

tie ba fübrt jur (Seligfeit, }u einer burcf) allen. Sdjmer^ nod;

mebr erbbbten Siebe gegen ben in welchem aüeia ^ci( ift, unb

noc^ mebr erbbbten greuüe an feinen 2Berfen unb an ter 9)?ac^t

bie ibm Oioti gegeben ^at im ^immct unb auf ßrbcn. SImcn.
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W\ 2. ©onntage De^ 5(bt)ent^ 1825.

Ztxl So^. 11, 28-40.

Unt> blt'ftrWr^^efagf'^atte, ging ft'e t)irfimb'i'ttf

i^re ©(t;wcftet 50?aria f)ei'mlic^, iint) fpvac^, 2)er 93(eiftcr

ift ba unb nift'bit ' !Diefel6ige, a(ö ftc ba6 l)örte, ftanb fte

eifenb auf unb fam' ju U)m. 2)enn 3efu6 n)av nod^

Jiid^t in ben ^(effen gefommen, [onbern \v>ax noä^ an bem

£)rt ba if)m $0?artf)a ivar cntgegengefoinmen. 2)ie 3u*

ben bie ()ci i[)r inr^aufe Ovaren unb tröfteten ftc, ba

fte [a^)en 9J?ariam, ba^ fte eilenb aufftanb unb {)inaui5*

ging, folgten fte if)r nac^ 'unb fprac^cn, 6ie get)et f)in

jum ©rabe, baf fte bafeI5ft »eine. 21(6 nun SWaria

Um ba 3cfuö n>ar, unb fa§ if)n, ftct fte ju feinen gü*

fen unb fprac^ ju if)m, ^err nnivcft bu t)ier geroefeh,

mein Sruber n?äre nid;t geftpvbcn. 21(6 3efu6 fte fa^

njeinen unb bie 3uben aücl} m'mm, bie mit i^r famen,

ergrimmte er im @eift unb betrübte fld^ fetbft unb

fprac^, 2Ö0 ^aU i^r i()n ()inge(egt? Sie fprad^en ju

i^m, .^err !omm unb fie§ eö. Wnb Sefu gingen bie
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''' " "$luiiäi ütvct. '"ÜSrt "jv^actcn bie 3uben, '€\d)i:'\v>\k 'ßat

''"
er i^n \o lieb ' ijcf^vibt. (Et(icf;c aber unter t^nen fpra*

' t^tn, kennte ber bem Mintcn bic ?luiicn nuff[ctf)an i)ai,

'•''"'' iiic^t'pcrfcfeaffciv' bal aud^ bicfcr nic(;t ftürW?- 3fcfitS

^*'-'
ntcr crijrimmtc ntcrma[i? in if)m fcU^ft, unb'fani jitm

@rabe. 6i5 »rar aber eint ivlnft nnb ein (Stein baraiif

•'" '

gelcijf. 3efui3 fpract, J,V('et ben "Stein ab. (gpricbt ju

"'' i^m ?D?art6a, bic (Sc^wef^er beö t^erftorbenen, ^crr er

'''
-flinft i^on, bcnn er ifl fcfeon vier üagc gefeiten. 3cfuÖ

'"'
'fyfii^t JU i^r, \^cibe icb bir nic^t gefagt, fö bli glauben

iuürbcft, bu foütcjl bie ^errllc^feii ©otteö fef)en?

Jyf. a. %. Sic unr eben mit einanber gcfung(;n' f)aben in

SSejiebung auf baö waü bcr Gvlöfer bem ganjcirTuenfii^fic^cn ®e#

fc^(eif)t gc^vefen ifi, fo fef)en trir ibn nun f)ier iu uuferer fort*

fd)reitenben (SrjäMung in einem einzelnen ^atic bargcftcKt, auö

ber (ETitfernung f)infommcnb um 9?otf) unb 5(ngfit in ben ©cmö"*

t(\Tn bic ÜMU befreunbet waren 5U ftiUen, itnb ira^ burc(? chte

imi^ermeibücbc 3.^er3in3erung cntftanbm nvir \rieber guf ju mad)m

burc^ bic Gräfte bie if)m @ott gegeben fjatte; unb mir mögen

woi fagen, ba^ auc^ bic ^^Drtfcjung biefer @cfrf;idbtc eine tvnrbige

unb angemcffenc Betrachtung für unö in biefer 3^* barbirteti''

5l(^ 93iartf)a nac^ bem ©cfpräc^ mit bem .^crm, nu'lcficd

n>ir nculicf? mit cinanber bctradUet baben, UMcbcr l)incinging: fo

batte ftc wol bic 5lbftcbt ben Sluftrag beö ^crrn, bcr ivic tr.t»

fere ©v^a^Iung bericbtet noc^ auf er(}a(b be5 Crtt3 wo bie ^d)YOi*

ftcrn wohnten fid^ aufbielt, ju erfüllen, baf fic ibre Sc^weftcr f)o*

len foüte; bcnn fo fagt fic 5U bcr 9)?aria, 2) er 9}icifter ift ba

unb ruft bic^. 2Öabrfc6cintid; batte fic auc^ ben Sluftrag felbjl

wicbcr mitjufommen, bcnn fie nmr bernad; auc^ wieber ba unb

fagtc bem .^errn, alö er bcgcbrte baf baiJ @rab geöffnet werben

foUte, ^crr er ftinft fcl)on, bcnn er ift i^icr Zao^c gc*

legen. Xenn ba wir wiffen (\\i6 anbern ©rjäblungen, ba^
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ber größte Ztjtxi ber 6orge für t)aö ^au^mefeu il)r oHag: fo

büi-fm ttjtr ttjülnic^t glavrf)en, bap fte augenbUfflic^ umgefe{)rt toax

al^ nur auf einen auöbrüffllc^en S3efef)( beö ^errn. Unb eben fo

ipenig n)ar eö n)ol jufäüig, ba^ fie U)ver <5c^n>efter t)eim{ic^

fagte, 2)er 3)?eifter ift ba unb ruft bic^, fonbern genjif ift eö ber

Söitte beö ^errn gewefen. £)enn eß muf unö tie^ abfic[;t(icf

erfd^einen, baf ber ^err brausen öerweilte aufer^alb beö Drteö,

unb nidbt f)ineinge§en woUk in baö ^auö, n)o bie ^^reunbe unb

mitffagenben ber ©c^wefter waren. 2Beöit»egen? 2)eött)egen iveil

fie ttjol meift folc^e n)aren, bie i£)m fremb ivaren unb benen auc^

»ol iüaf)rfd^einlid^ fein iBer^dltni^ au ben (sc^iüeftern fremb iDar.

3a genjif aud^ bürfen nnr öorauöfejjen, ba^ e5 feine -Stbfic^t

gewefen fei bei biefer merfwürbigen S:C}at ber (Snveüung beö £a*

^aruö, atleö it)aö er babei t£)at o£)ne Diele Saugen unb of)ne frembe

3eugen ju t^unj ba^er ei nur bie betrübte ©c^wefter ber 9Äart^a

rufen lief. 2)enn tt)ie er n)ufte «?aö in bem «i^erjen beö !JHen^

fc^en n^ar, fo tonnte er fic^ beuten bei ber anfc^nüc^en 50?enge

öon 9J?enfc!^en, bie avi§ Serufatem gefommen njaren um bie

6c^ivej^ern ju tröften unb mit i^nen ju ftagen, baf barunter

mand^e fein njürben, bie ijon feinen SÖunbern gef)ört ()atten, au<^

folc^e bie ctttjaö auf i£)n t)ie(ten, aber auc^ geiüif folc^e bie auf

ber ©eite feiner ©egncr waren 5 utib er wollte, baf biefe ^anb;^

lung, in welcher er feine göttliche Äraft auf eine fo auöge^eicli?

nete SBetfe offenbarte, nic^t wieber aufö neue feinen ©egnern

jum i^aUftriff gereichen foEte; er wollte unfci^ulbig baran fein,

"^a^ il)nen bic6 eine QSeranlaffuug würbe bie S^erfolgung gegen

il)n äu f^ärfen unb feinen Sob ju befcblcunigcn, wie eö f^cviud)

wirflic^ gefc^a§. 2)arum tief er bie 5Diavia l)eimlic^ rufen. 5lbcv

feine Slbfic^t ging nid)t in Erfüllung, fonbern alö bie weichte bei

il)r waren, fa^en wie fie eilenb aufftanb unb l)inauöging, folgten

fie il)r bennod) nac^\ inbem fie meinten, ftc werbe wol jum ©rabe

gel)cn unb bafelbft weinen. 2)a^ fonnten fic, wenn fie nic^t ge^

l;ört Ratten waö ?D?artI)a i£)rcr ©c^wefter gefagt ^atte, wol Hx^
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miübcn nicfct nur al^ einen natiiiUc^cn iHußbruff beö 6c^mcr5cö,

fontcvn ivcil cö f)cr>^cbiad)te Sitte mar am (*)iabe ber t^crftor*

6cnen icib]t ben Sc^merj ju nafjren unb ju flaijcn, aber burd^

baö Icjtcre ougicict) i^n ju linbcrn. 2:arum Qlaubten fie ein

' 9iec6t ]u ijahm, fic ba()in ju begleiten wo{)in fie ging; unb SJio*

j
tia ibvcvfciiiJ, wictvol bcr -Stuftrag beö ;^crin auf eine ftiUe SJßeife

an fie (jefouinKU n^ar, woHtc unb fonnte ii)nen nic^t njct)ren, unb

fo tarn fie benn bat)in wo ber ^err war, mit einem großen

Sbeil bever bie fid^ in i^rcm .^aufe eingefunben battcn.

2llt3 ftc nun ba^in famcn, wo 3e[uö auöbrüfflic^ geblieben

war um fie unb iljic «Sc^weficr 3U erwarten, unb fte feineö Sin«

U\iU gewahr würbe: fo fie( fie ju feinen gü^en unb fprac^,

,^err wärefl bu ^ier gewefen, mein 33ruber wArc

nici^t gefiorben. 2)aö fmD biefelbigen SBorte, bie auc^ 5D?artf)a

clö fie juerft ju i^m ^erauöfam gefagt ^atte, .^err warefi bu

^ier gewefen, fo wäre mein trüber nic^t gefiorben,

2)a^ aWaria i^m ju gü^en fiel, baö war nic^t fowol bie

Stellung unb bie ©eberbe einer bittcnben; benn fie l)atte feine

Sitte bie fte auö^uf^rec^en wagte, weil i^r fein S3eifpiel befannl

war, baf ber ^err einen tobten crwefft f)atte, wie üiel anber«

weitige Si^aten fic aud^ fonft oon il)m wiffen mochte; fie §atte

feine Sitte an il)n, fonbcrn nur bie Älage, .^err wäreft bu ^icr

gewefen, fo wäre mein 33ruber nid^t geftorbcn, unb alfo baö 53e>

bauern barüber, baf ber .^err nid^t ^atte frül)er anfommen fön^

nen, um it)n öom Sobe ju retten j unb ba^ fie su feinen %üf

fen nieberficl, war bie natürliche (Stellung ber 5Jere^rung, baö

3eugni^ baöon, bap wicwol er il)m nicfct tjaht Reifen fbnnen, wie

er fcl^on »ielen antern feine ^ülfe erwiefen, bieö bennoc^ i^rer

33erel)rung unb Siebe gegen ü)n feinen Slbbruc^ t^at.

2llö 9)?artha bicfelben 2Borte 5U bem Griöfer gefagt l)atte,

^atte fie binjugcrugt, Slber id) weif auc^, baf 'tr^a^ bu bit-

teft »on ©Ott, Daö wirb bir ©Ott geben, woran benn

ber ^err ein weitere^ ©cfpräc^ mit il)r angefniipft l)attc, über
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n^clc^cö' n>k imö ncMlid^ untcrf)a(ten tjohtn. ©iewol itrir Urfad^e

t)abcnau? anbertt' 6r5n[)Innßett 511 i>ermutl)cn;' bäf öon ben bei*

1pen Sc^Vi'^efiem i]crat'e 93?aria am imiften ut-^cn t*ertrautcn bcö

t^cvru' ße()i>r'te, uub -ba^ fie ficE) am eifri^ften feiner l^c{)re l)ingab,

"«?en'n er ^itVfrtm ' ttm fi6 ju- ßefucfcen, weld)e6 alfo noc^ ein 5?e\v

-tvciutcr-eö'^erMftrti^ jimfc^en if)m unb bcr '>}}?aria au^fagt, al^

'jwifc^en if)m-imbi()i-et Sc&vvefter: foWiifte bcd^ ber ^err an

!t()ie -2Öoi'W'-fein trcitereS ©efpväc^' 511 fnüpfen, n)a()rfd)einU(^ tt^eil

er nic^t atUHn -war ) mit i()r, imb v»eil \va§ ^t 'if)'r''äf)nnd)c^ ju

.fägm''-gei)*6t-^TiW'c,'nic^t für bic iimr, belebe m i[)rer SSegieitung

<5cf<>mmeft rt^aren.' .•j:-.-;^^ • ;
*

S)a§ f(i;wierigfte abet'Mn biefem 5^[)eif ber Grjaf^dtt^'in.

•-g-/ ^. i|i 'getwif baö n)a6 nun unmittelOar folgt, -SUö 3'efitö

•fie faf)- tt)'etnen nnb bie Suben aucf meinen, btc intt

i()r!a,men, ergrimmte er im @eifi «nb betrübte' fi($

felbft. Söcntt it>tr ba6 bu(^ftablic^ ncf)mcn nac^ bem ©ebraudf?

:ben ba6 Movt, w^dje^ auc^ imfcr Sut()cr ganj ricf;tig geuvifllt

hat] in;bem.-gett)öf)n(ic^en Seben ju ^aben pflegt:' fo ift ein'(Sr'

grimme«^- im ©öifte etivaö wa6 wir bei bem ^rlofer ntc^t

llx^ad) f)abcn fönncn ju cr\f arten, itnb n^o^u f)icr gerabe, wo i^n

Aflleifi mctjr' JU einer fc§mcrjUcf;en imb WcC)mütt)igctt 2^t)ci(na[)mc

fftmmen^mufte ^ilä'fok^e (Sm^finbungeh aufregen, 'gar feine 3Ser^

an{affung:.'3U j3ein ft^cint. Gbcn fo wenn e5 immittefb'ar barauf

bci^t,:@tbetrübte'fi(f; felbft. 3)enn ba^ er betrübt War,

ivirb.jeba- natütlitl) unb in ber Drbnung' finbenj aber wenn ea

^ei^t, ©r betrübte fic^ felbft, ober wie eö eigentlich ^eitien'foKte,

er erfc^ütterte' ftdb fetbft, er regte ftc^ felbf! auf: fo ft^eiitt bici^

nic^t me^v etwaö natürlichem ju fein. 5)enn ^a^ ber (triöfcr

fic^ ben natürlichen gmpftnbungen ber !Il)eilnat)mc l)ingab, ba«?

Wiffcn wir üon il)m, unb eS gel)ört bicö mit ju feiner @leic^[)eit

mit un6 aUenj aber ba^ er ftc^ l)atte aufregen fotten ju dwa§
wa6 er nic^t empfaub, fo wie wir biea bei feinem 3}?enfe^en bi(^

ligen, fo auc^ nicj)t bei il)m. SSir lefen aber gar nici^t, baf er
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b«r(^ einen iüirnicl}cn Sluöbruff ben 3»l^iin^ feinet ©ernüK)^ vjcx.

Allheit hat, mit) \o umr eö and) nur ta^ tvaö 3p^anne^:in.t>eit

@cfii^tö5Ü>^en,unD in ben (i)cbert)cn beö (Si-löfcjö l)cmci1it«, waö

er
i'ü

ivic cö ^icr \td)t ciu^ctxiiüt ijat. Unt) aUciDini]ö jniijjcn

wix fc^'lieücn, bvi^ cö enu^i^ tV'^^i befonbereö imD il>n befreiiiten-r

bcö tuar, iv>a^ fic^ in JDc^i ^ijenen -beö (Srlöferö barftcUte. -S^o*

l)in ^ö vlber auöi]imj i^nti iVKiö, baö bleibcnbe unt> ,be(yariüt^e.ta-

bei war, fcviö [cf)cn tvir in bcm folßcntcn, mo eö l)ci^t, -SUö cu

^cfra^t I)atte ,- w o f i c b c n ö c r ft i) r (> e n cu ^ i n 9 e legt, .-.in)^

fte il;m ^eautirortct, Äcmm ainb fie^ eö: ba gingen if)ni!

bi£ 2U3 e|i ii.ber.' Siatüiflic^efreunbfc^aitii^ci'c^mer^lic^^e $()räi«

ncn alfo waren i^, in wclcl)e [ic^ biefer (^emüt()ö3uftaub auflejio,

fobap auc^bic frcmbcn unter cinanber fprac^gn, 6i,cl)e wie l)a4;

er if)n [0 lieb gel)abt. $lber ein [o plöi{lic()er Ucbecgang. 'üon,.

bem. wa(^,iin,bem g«wöl))i(ici)en Sinnt beö äüort^ ein H^rgriniif]

m^n im ®e;ifte,gpuni\t. werben fann, au folc^en rul)igeu Sl)rä*.

nen unb 511 einer \o rubij^en iJße^uiutl), wiire wicbcr etwaö un?;

gewiH)nIic^ci3. 2A>aö- mag e>3 alfo [ein, wao 3i-^i)^i»ue^ itnö in

biefen SBorten ^at bvirftcUen wollen? rJii«

' 2Bir muffen baran benfen, wie ic^ fc^o^i in biefer (5r5äl}lung

aufmerffiim tarauf gemacht l)abe, ba9 fo wie ber ßrlofer innere

©rünbe batte, folc^e bie in feinem unmittelbaren S3cruf lagen,

auf bie i)iacl;rid^t ron ber ivianll)eit be^ Sa^aruö nicl?t cl)er fiel;-

wegjubegeben von bem Crte wo er gerabe war, fo ba^ «r erfi

nac^bem Sajvuuö fc^on geftorben unb fc^on;.»ier. Jlage.im ©rabc

gelegen l)atte, ^ier eintreffen fonnte: fo war bem (Srlöfer nii-^t ent»

gangen, welchen (£influp auf il)n felbft biefe 53egebent)eit l)aben

würbe. 3nbem alfo waö er im Segriff war ju tl;un in biefem:

2lugenbliff üor feiner Seele ftanb, unb il)m auc^ nic^t entging

bap biefe ^^anblung al5 ein neuer (irweiö feiner wunbcrbaven

Äraft, otwol er gcfonunen war fic um beretwillen ju verrichten,

mit benen er in einem jliKeren vertrauteren ^erl)iiltni|j lebte, fo

bap i^m eben beö^alb auc^ am ^erjen lag fie in ber Stille ju
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»errichten, bennoc^ burd^ bie anircfenben, bic er nic^t geit^unfc^t

f^atte, eine Setü^mt^ett erhalten ivürbe, bie er nic^t fuc^te, «nt>

ba^ eben barin feinen ^einben eine neue «ßeranfaffung würbe gc*

geben mxUn i§n ju »crfoigen unb ftc^ fo an i§m ^u »erfünbi^

gen
5
inbem er ivot iDu^te, bap bie anmefenben bie erfte ^a^xi^t

t>on biefer au^erorbentüd^en 53egeben^eit ju ben ^o^enprieftern,

bie i§m fc^on feinbfelig mxm, unb ju bcm jübifc^en diat^ brin^

gen würben: nun, fo mufte ber ©ebanfe an feinen eigenen '3:ob,

an ben 3ufammen§ang biefer öom 3:obe erweffenben ^anblung
mit ber S3efc^Ieunigung feineö eigenen 3;obeö, baö muf te i^n auf
eine eigent^ümlic^e SBeife bewegen, unb gewi^ war eö ber Sluö^r

bruff fofc^er einanber wiberf^reitenben ^mpftnbungen, bie unö 3o/
^anneö auf eine un^ureic^enbe Sßeife, wie fic^ benn bergleic^en

am wenigften fd^arf unb genau burd? bie epxad^c befc^reiben (äf t,

in wenigen Söorten barfleUt, unb wa$ er jufejt fagt ift ber in^

nere Äampf 3Wif($en biefen entgegengefejten ntenfc^üc^en ^mpftiv
bungen in bem ©emüt^e beö (Srioferö.

C§ne alfo nun fi(^ in irgenb eine weitere Erörterung ein^

Sulaffen über baö xt>ae in i§m borging unb über ben Sufammen/
^ong biefer ^anblung mit feinem na^e bet>orfte§enben ec^ifffai,

fonbern wie er einö mit fic^ feibft war, fo ging er auc^ mit

einem ruhigen unb feiigen «Bewuf tfein unb gewif nic^t o^ne ein«

ftiüe S3etrac^tung beö Sebenö unb beö Xobeö ^m, um ben hu
ftoxbmm greunb au erweffen, unb auf bcm SBege ba^in unb in

ber m^i beö Drtö wo man i^n Eingelegt ^atte — ba, wie^ier
fkf^t, gingen Sefu bie Slugen über, fo bap bie^uben fpra^^

c^en, 2öie f|at er itjn fo lieb ge^abtj etüd^e aber unter if^^

nen fagten, Äonnte ber bem blinben bic Stugen aufge^
t^n Ht, nic^t berf(f;affen ba^ auc^ biefer nicbt
fiürbe?

<Bo fe^en wir m. g. g. ^ier wieber einen bcrfc^iebencn Ein^
bruff, ben bie Seichen ber 3;i)ei(na§me unb ber innern Bewegung
bcö erlöferö ^erborbrac^ten. 2)ic einen gingen ouf eine reiir
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mcnfc^Iic^e SOeife in tic Snc^e hinein; «nb Ihbem ftc faxten,

eicf^c u>ie W er iN fo lieb (^ef)a6t, fo fa^cn fic eö an alö ein

3cic^cn von tcm inni.jcn i^crbättni^ beö 58crtiauenö unb bet

greunbf(^aa we(c6cö f^attc]cfimben f)attc jroifdjen bem (Srlofer uub

bcm mflorknen; unb inbcm fte barauf if>rc Slufmcrfiamfcit tic^.

teten, verbreitete ftc^ aiic^ auf ftc bie ^f)ei(na{)me bcö Grlöfers?,

unb baö iierbältni^ trelcfceö jwifc^en ii)ncn ftattcjefunben l)atte,

würbe bcr ©egenftanb ibrer (Snivfinbunq.

60 m. g. g foUte cö fein, unb bie fo unter einanbet fpra=

(^cn, baö waren bie rcinftcn menfcl^lid;en ®emüt()er in ber 33er*

fammlung. 9^icf)tii ift fo i^'ci^nct ba^u a(ö 33er{}ältnif|e wie bie.

fcti, baö waö in bcn innerftcn 5;iefen beö menfc^lidjcn ^erjenö

vorgef)t anbern auf bie Harfte Sßeife nid^t nur vor Stugen ju le.

gen, fonbern auc^ bicfelbc Gmvfinbung mit in fie f)ineiniutragcn.

Unb wenn auf bcr einen Seite ber 3:ob bie 9)ienfc^en von ein.

anbcr trennt für baö irbiid)c Seben für immer, fo ift ein jebcr

folc^cr gatl mit einem folcl;en Öemütt) aufgenommen, je mef)r er

bie tf)eilnebmcnben bewegt, um fo mef)r ein SKittel, biejcnigen

welche noc^ langer auf Grben lebcit foUen näf)er mit einanber ju

verfnüpfen, inbem ftd^ babei mebr atö foitft wo bie innerfte iliefe

eincö jeben auffdjliept. !Daö ift baä grofe ®efej ber 9Zatur bed

menfc^lid^cn ®eifteö; unb wenn wir bebenfen, wie baö SBort bie

voUe Sal>rbeit aueibrüm beö göttlichen Sßefcnö, baf ©Ott bie

g i e b c i ft : fo erfennat wir btefelbe auc^ vor^üglic^ barin, ba^ er bad

fc^limmfte unb bctrübcnbfte in bem furjen vergänglichen menfc^U*

d)en Seben, ben 3:ob unfcrcr lieben, auc^ vermöge jene« ewigen

©efejeö ber menfc^lic^cn 9?atur ju einem neuen ^anbe ber Siebe

gemacht t)at, auf baf, fo wie fiel) überaß beweift ba^ ®ott bie

2iebe ift, wir auc^ burd) bicfelbc in allen anbern bie Siebe ju

erwcffcn unb ju erbauen ftrebcn.
'^"

SInbere aber faxten bie ©ad^e auf me^r auf eine verftanbige

SBcifc, intern fic darüber nacf>bac^tcn , wie wol ber ec^merj bcn

ber 3:0b Deö Sajaruö ben feinigen verurfac^te, l)ätte veibinbert
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werben Upm, unb ^aI6. -öecftjunbectrfagten, 2öie ift..ieö,>»)Al,

jugegaH[i]cn, ba^ bei-, tvelc^cjc bem Uiniin bie 2l,we.

(Jen geöffnet ^at, nic^t ^at bettjirfen fönnen ba^

biefcr nic^t ftürbe? 9tä^er unterrichtet waren fte wüI nic^t

baüon, wo bcr (Srtöfcr gcwefen war unb weö§a(() er nic^ .früher

;

liatte ba [tin fönncnj unb fo fönnen wir nic^t fagen, „bnp.ein

SJürwurf in il)ren Sßpvtcn fag gegen ben .^errnj «ber boc^ \r>ax

e6 nic^t bie Stimmung, bie in kffcrn @emüt()crn kfo.nbcrö in

foIc^en.St.n-gcnbüffen bie f)erv[c^enbe ift. 3)enn freilief; föniien wir

Un^ ni($t ent[)altcn über ben 3ufammen[}ang ber menfc^li(^en @e;=

brechen unb;, befonberö ,4iber baöjenigc in unferm l^ebenöfreife, wa^

in. bem baö wid)tig ift unb entfc!^eibenb für baö ;2eben, einem

menfct;lic(;en 2tuöbrutt gemä^ zufällig ift, nac^jubenfen unb iju

urt^eiten. • 2)aS war bie 23ctract;tung welche biefe aufteilten, Wel^

ein wuubcrbarer Su\ali eö bo^ fei, bap ber we(c[;er noc^ tm^

3Ui>or feine auperorbentlic^e itraft an ber «Leitung beö blinbge*

bornen bewiefcu, ber je^t eben gekommen fei unb ber aucf; nic^t

untcrlaffeu l)aben würbe früt)er ^u. fommen, wie man au^S feinex.

(Stimmung fie{)t, wenn eö i[)m miH3lic^..gewefen wäre, ba:p, nx

nt($t t)abe ba fein fbnnenj ba|5 ber we(cbec fo »ielen get)olfen, t>k

tf)m nid;t fo naf)e geftanben, nict;t 3ur recbtcn ^üt i)abc eintreffen

fbnnen, um bemicuigen ^pülfe ^u bringen, ber il)m. fo lieb gewefen

war. Unb waljrlic^ wenn wir eö nur betrachten atö ein, swejteö

unb: nic^tralö. bi? erfte l)errf(^enbe ©timmung: fo gerben wir fof

gen, e^, ift natürlich, ia nic^t nur natürlich, fonbern in bemrecöi*«

tm W.aa^i gefc^cl)enb ift eö fromm. X^enn \'i>a§ fönnen wir aiw

bera alö mit fvommcm @emütl)e ben göttlichen 9\atl}fc^lup barin

finbenrunb t)erel)ren? unb w^rin jeigt fiel; ber grö|er unb, %j;?j, I

Ii<^er, alö wenn wir fel)en wie in inenfc^lic^en 2)ingen webe«

menfc^Uc^e Siebe noc^ menfc^lic^e Äraft l)inreicl;cn um eine folc^e

SSer!ettung ber Umjlänbe unwirffam ju mad;en, burc^ weli^e

©Ott nac^ feinem Dtatl)fc!^lup biefe ober jene 53egebenl)eit l)er^-,

bpigefül)rt l)at. 2öie öiele folc^er S^crfettungen bemerfen.wi]f^v
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nic()t bei allen mcnfc^Iicf;cn öcgebcn&citcn, M bcn frcubij]cn uub

aiujciiclnncn eben [o fchv alö bei bcii iiuaiu]cncl;incu uut) bctriV

beuten. Uut) ta uu^vteu \m tcuu rorjiu]lict) uub mit Oiedjt

i^üu tem Öefü^l burc^bruucjeu, baf; bev ^•)err aHciu eö ift, bec

bie mcnfc^li^H'U S^iuije leitet, uub t)a^ ivir füv \u\6 uicl;t^ vew

möijen.

Slbeu freiließ m. g. g. baö füll uuferc (Jmpfiubuuij fein

uid;t uur bei füidjen SJcrantafi'uucjeu, wo baö [c^eiubar sufälUgc

uuö auf eine befoubere Sijieife uvi^e tritt, fenbern and) felbfl

iveun alleö waö gcfd^icbt, abcu burc^ men[d;licf;e Gräfte, [o unb

nicbt antevö erfolgt, and) baun füll fein giiece, baei S3en:'upifein

beö (Sit»igen in feinem Slugcnbliff unö gauj rerfc^ivinbcn unb

jurüfftreten, ja nac^ tem 3)taa^c bev SÖid^tivjfeit ber ©ac^c foU

len wir btnfen, ta^ bieö nicl)tk? anbereö geiüefen ift alö ein W\U
td ben 3iatl}fd)lu|} beö tSmigcn 3u erfüllen, unb bap lüenn bec

vorliegende (Erfolg nic^t eingetreten it>äre fonbern etroaö anbereö,

cbm fold;e 3w^'^J^^f<-'it un'irt^e tia^ivifc^en getreten fein, bie u>it

nic^t begreifen, unb t>aQ JÖcwu^tfein beö menfdjlic^en üiillenö unb

ler menfdjlicben greil}eit aufgct)obcn l)aben. äi>enn alfo bet

Gvangelift noc^ einmal nMeterl)olt, S^fuö ergrimmte aber*

malö im OJeift, fo t)aben wir fdue Urfac^e bieö in Qierbin*

tung 5U bringen mit bem iraö bie umfte^cnben gefagt Ratten.

5)enn ber (^rlofer war gewiß in biefem SlugenblüE ju fel)r in

fic^ felbft gefel)rt unb in bm tiefen ge^eimni^yoüen ßuf'iiiutten*

i}ang ber göttlichen äGege unb beffen wci^ iejt gefc^el)en foUte

iKrfcnft, alö la^ er feine Slufmerffamfeit ^ätte richten fojmen auf

bergleic^en perfönlicf;e Sleu^erungen, bie um il)n l}er gefc^aljen;

eö war nur eine 2öieberl)olung beö rein auö feiner straft unb

aiie ber Sage ber ©ac^e l)ervorgel)ent>en ^lift^iii^^cö, in welchem

er fic^ befanb.

Unb fo fam er ju fem ©rabe, welc^eö nac^ bem bamalü

gen ©ebraucb bei benen tie fid) irgcnD eineö aL>ol)lftantcö er-

freuten eine gelfenlic^le war, mel)r ober weniger rurdp menfc^lic^e

^;om. üb. d». 3o^. li. 6
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ivwtifl yulvreitet m^ bet Slnortnting bct SSertvohbtm unt) ^rcunbe

U^ t^crflorbcnen ;
^iet ebenfalls eine §e(fcnf(uft, unb ein ©tein

itat barauf gelegt. §116 et nun bat){n fam unb fagte, ^ c b e t

t)en©tcin ab: fo wollte SDf?artf)a bie ©c^befter beö üerftor:«

benen n?ef)ren, gewi^ inbem fte glaubte, bcr ^crt rtJoKte nod^ ein*

mal ben Seic^nam be^ berftorbenen fct)en, unb fte njoUte i^n

tt»ol baron 5urüff^alten, um i^n t»or bem tüibvtgen (Smbniff ben

bcr Slnblif! bcö ocrfiorbenen auf if)tt machen fönnte ju bewafj*

vcn, inbent fte glaubte, er v»iffe nii^t wie lange fc^ön b^r ^üä)/^

nam i§rc(3 23rubcrS im ©rabe liege. 2)a fprac^ ber «§err ju

tf)r, ^abc icf; bir nic^t gefagt, fo bu glauben würbeft,

bu fölltefi bie ^errlic^feit ©ottieö fel)en? utib erinnert

jte alfo an dwaö ouö feinem erflen ©efprädb mit if)r, waö unö

aber ber 6t>iTngeIift nic^t fo buc^ftabli^) aufbeivabrt l}at;

Sßir fel)en aii^ blefm Sßorttn m. g. §., ba^ ber ^crr beffeii

»oÜfornmen ftc^cr unb gewif war unb bap fein Swcifel barüber

in feiner ©eele waltete, la^ werbe gef(^el)en, voa^ er feinen 3ün^

gern fc^on öor^er gefagt l)attc, 3c^ aber gel}e ^itt, ba^ icß

i^tt auferweffe; unb mit biefer @ewi^l)eit i?etweift er aucf;

bte 9)?art^a barauf unb erinnert fte ber SBorte bie er yor furjent

3U i§r gefagt f^attt, ^abc ic^ bir nic^t gefagt, fo bu

glauben würbefi, bu foHtcft bie c^crrlic^feit ©otteö

fe^en?

Flur eine nod^ tn. g. %. fann uns babei wol einfallen. §at

bcr ^ca' etwa biefe Zf)at, wcld^e 3U yerric^ten er ie3t bereit war,

an ben ©lauben ber 9J?art^a gebuitben, fo ba^ wenn 9Jlartf)a

ni(^t geglaubt §atte, Sa^aru'S nic^t wieber aufcrftanben wäre 'oon

ben tobten? Wit nickten; bcnn er fagt nic^t, @o bu glauben

ttütbefi, fo würbe bein 8ruber aufcrftc^cn, fonbern Sa^aruS \)attc

auferfie^cn f6nnen, aber wenn fie nid^t glaubte, bie ^err*

tic^fctt ©otteö mti fie ni^t gefel}en. -21(1^ unb baö

nu g. %. gilt nicijt nur bei bem wunberbaren, fonbern immer unb

\\hi(iU bei allen S^erbdltnijjen im menfr^lic^cn £cben. 3Ber nic^t
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ginntet, bct flc^t Mc .f>ctrlic^fclt (5iottei? nif^t, bcr tklH 6(0^ bei

tcm nicnfc^ liefen imt natürüi'^cn ftclKn, mit) auc^ baö unbcgrcif*

liiljc, t>a'5 nnm^crlMrc Ift ibm nur ctwaö uubcnfbareö, tvenn et

nid^t babci auf ba«? cjottlid^e unt> auf bcn f)6^ern ß^f^n^nieutiang

ber 3)ln(|c gefübrt n>irt>, welche? in bem 9TJenfc^en nur gcfc^ic^t

burfl; t>cn ©tauben, llnb fo tvaxcn unter t'cnen bic ^icr mit ju

bcm ®rabc gcfommcn unucn, imcIc it>clcl;c fa^en nnc Sa3aruö auf^

erwefft tvurbe burc^ bic in bcm ^crrn niebergelcgte Äraft, aber

fie fa^en bie J^errlid^feit ©ütteö nic^t.

Unb fo fa^t unö benn biefcö ^rof^eSBort betra(t)tcn alö ein

©ort irelc^eö ber ^J>err unö allen fagt, So bu glaubft, fo

wirft bu bie ^errlicf;feit ©otteö fe^en. Unb baö fön*

ncn irir im üoUcn 6inne auf i{)n felbft anwenben in 53ejic^ung

auf feine ganje n^o^Itljätii^c unb erlöfenbe ©eftimmung. 2)a6 ift

betteö eineö unb baffelbige, an if)n glauben unb in ibmbie;P)err#

lic^feit ©otteö fcf}cn; o^ne baö eine ift auc^ baö anbcre nic^t

möglic^. 9?ic^t ift eö ber %ciil, ba0 ber 9)Zenfc^ fann mit einem

ungläubigen ^er^en bie ^crrlidjfeit ©otteö in bem (Sriöfer feijen

unb baburc^ jum ©(auben an i^n geleitet iverbenj nicl;t ift eö

möglich, ba^ ber 3)icnf(t) fann an il)n glauben unb noc^ alö ein

jn.HMteö ober eine entfernte ^o^t bie ^errlicbfeit ©otted fclienj

fourern beibcö ift i^oüfommen einciö unb baffelbige. 2ln il)n gtau#

bm unb in ihm bie ^crrlicbfcit ©otteö fe^cn, an ©ott glauben

unb in allem waö in ber Slu-lt gcfct;ic^t vor allem anbern bic

.lP)errli(^feit ©ottco feben unb nad) allem andern menfc^lic^en, fei

cö auc^ noc^ fo grop unb crl)aben, immerbar ju bem enjigen

3urüffel)ren unb bie ^errlic^feit ©otteö fcl)en, baö m. g. g. ift

bei^eö eineö unb baffelbige. 2)er ©laube i|l eö, maö unö in aU

fem irtiifcfjcn \)i\6 ewige unb l)immlift1;e jeigt, Don allem natür*

liefen uuö auf ben etDigen Url)eber ber 9?atur, unb i)on bem alle

©efcic ber äßelt auögegangen fmb, jurüfffü^rt* Unb eben fo an

ben (Srlöfer alö ben (£ol)n ©otteö glauben unb in i^m bieJ^err?

U4)feit ©otteö feigen, ujelc^er allein bie 2)Jenfd;en, fo iwie er il)nm

6 2
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«htjeln taö trbifd^e Seben gab burc^ blefelbigc, fo mtd^ fte alte

ju bcm l)6f)crn Sebcu bringen fann, welc^eö bo^ nic^n ju ge»'

fdt)ct)en lu'imag oI)ne ben ©lauben: fo an \i)n glauben unb in

\t)m bie ^errlic^felt ©otteö fe(}en, baö (Sbcnbifb beö göttlichen

SBefenö, ben Slbglanj ber göttlichen «J^eiTÜc^Jcit, cfjne ivelc^e er

baö nid^U l)ät!e [ein fönnen — baö ift eincö unb baffcibige. Unb

fo la^t un6 benn aucf; l)iev fageu, «^evv i^ glaube, l)itff

raeinem Unglauben*), bamit ivir immer fefter barin n>erben,

überall burct; bie l)eilige Ä'raft beö )©laubcnö bie ^errlicl)feit

©ottcö ju fel)en, an ivelc^er ^icr in bicfcm Ccbcn, \x>o nic^tö

bel)arrlict>eö ifi, o^ne ben (Glauben nienuinb Xl;eil ncbmen fanu.

5lmen. :],]'



LV.

5(m 4. ©onntiiije beö Stöt^ente; 1825.

Ztxt 3of> 11, 41— 54.

T)a Robert fte bm Stein al\ ba bcc Dciftoutenc lag.

3e[uö f)ob aber feine Stucjcn empor unb fprac^, Später

\ö) banfc bir, ba^ bu mid; crbörcft I>ift; bocO idj m\^

Da^ tu mitf) aUcjcit börcf't; fonbcrn um bci3 ^i^olfeö \mU

Icn tvu^ umber ftcl)t ]iU]c u1) eö, ba^ fic ^(auben bu ha*

bcft mic^ gefanbt. 5)a er baö gefaxt ^atte, tief er mit

lauter Stimme, ßajare, fomm t}crau'3! Unb ber oer*

ftorbcne fam f)crau'^, gcbunben mit ©uabtiic^crn an Sit-

ten unb JpanDcn, unb [ein 2lni]ericf;t i'ai)idit mit einem

Sc^ivei^tud). 2tiu^ fprad) ju i^neu, Söfet i[)n auf unb

ta^t if)n gef)en. ^ie(e nun ber Suben bic ju 93Zaria

gcfommen waren unb fafHMi urnö 3efuC^ t()at, glaubten an

ibn; ctlidje aber yon itnien gin.]cn ()in 5U ben ^vf)ari[äern,

unb fagten i()nen wa^ 3c|'u^3 getrau ^atte. Xa t?erfamm^

leten bie ^ol)enprieftcr unb bie ^>^arifäer einen 9iat^

unt) fpracicn, üöaö tbun unr? 3:ie|'er 9Jtcn[c^ tbut üietc

3eid)en. Caffen )x>k if)n a(fo, [0 \recbcn f;e alle an i^n
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gloTtben; ft» fommen benn bie 9lßmer nttt) nehmen un8

Saiib unt) Seute, ©inet aber unter it)nen ilaip§a6,

ber bcffelben 3at)re6 .g>oJ)erpriej^er tt)ar, fprai^ ju i^*

nen. 3^r n^iffet nic^tö, bebenfet aud^ nid^tS; eö ifi unö

beffer, ein SJJcnft^ ftcrbe für baö $Bolf, benn ba^ baö

ganje SScIf t>erberbe. ©olc^cS aber rcbetc er nic^t öon

ftc^ felbf!, fonbern weit er beffelbigen Sa^reß .^oberpriefter

.njar, weiffaijte er; benn 3efu6 [oUte fierbenfür ba0 3So(f,

anb ni($t für baö iBoIf allein, fonbern baf er bie Sin«

bev ©otteö, bie lerftreut waren, jufammenbräcbte. S5on

bem Zao^t an ratl)fc^(a9ten fte, trsie fte if)n tobteten.

Sefuö aber njanbelte nicbt mef>r frei unter ben 3uben,

fonbern ging üon bannen in eine @ec|enb na^e bei ber

2Büfte in eine ©tabt (genannt (Sparern, unb ()atte fein

I2Befen bafelbft mit feinen Jüngern.

m a.. %. 2)a§|enige ttja3 ^uerfi in biefem vierte unfcre Stuf*

merffamfeit auf ftc^ jie^t, baö tvunberbare in ber SBiebererwef«

lung beö Sajaruö, ift immer freiließ baöjcnige it)orüber niemanb

etwas 3u fagen wei^, benn eö ifi unferen 2lugen i?eiborgen. 3Ba8

von aber baoon wiffen, baö fmb bie SBorte beö ^errn felbfi, an

bie wir unö alfo auc^ ganj i^or^üglit^ ju galten l)aben. Sr ijob

feine 2Iugen auf alö Der ©teln bcö ©rabeö ge[)oben war, unb

fprad^, aSater i c^ banfe bir, baf bu mic^ erijoret l)afi;

bod^ id^ Weif ba§ bu mic^ allezeit ^oreji.

9llfo einmal war er beffcn fc^on jejt gewif , baf Sajarue

nic^t etwa erft ?um !2eben jurüflehren würbe, fonbern bafi €3

ff^on in i^m iurü!fgei:el)rt fei 5 benn er fpra($, 3c^ banfe bir, baf

bu m\^ ev^örcjl l)aft. Slber bann fel>en wir auc!^, er f(^rieb

biifeg Sßunbcr nicl;t ft(^ felbft .ju alö eine unmittelbar öon il)m

'«ttf ben Sajaru^^ ausgegangene SBirfung, wie er benn auc^ noc^

nickte ftc^ttarci^ ober ^orbareö in bicfcr Scjie^ung getrau t>atte;

fonbern er f^reibt baö Sunbcr feinem diäter gu, a\)n alfo qc^
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fi^c()cn auf feine ^Mttc, auf ba3 j^iKe ©ebct tcinc^ ^eiicinS, mU
d;cö aber nun crfl iu tcv Olcivifi^clt ba^ cc^ erhöret fei laut

irurbc unb fic^ auöfpraclj. 3)a(5 Cauttveubeii feincö Öebeteö er»

närt er xm$ fclbfi in ben ^öc^fl merfwürbi^en QBürtcn, 2)od(?

id? »eip ba^ bu mic^ allezeit ^örcfi; fonbcrn um bcrt

5>ülfeö UMlIen baö um^cr ftcf)t fagc i6) cö, ba^ fic

fllauben bu ^abcft mic^ ijcfanbt.

^iet m. g. §. fef)eH wix nun tvicber in bem f^t'fSfft bcbeu«

icnben Slu.jenbüff ben Untcrfc^icb 3unfc^cn bcm (Jrlüfec unb al-

len anbern 9)ienfc^en, nid;t nur beucu bic i^on il)m unb alfo auc^

Don bet redeten unb lebenbijjen ®cmciu)d;aft mit feinem unb un<

ferm 3Satcr im ^immcl abcjcfonbert fmb, fonbern iült mögen n)ol

fagen ben Unterfc^ieb ^tvifc^en il)m unb allen auclj feinen Wmijt*

tcfien trcueften unb lauterften 3üngem. 3)enn ivet ».H-m5d;tc baö

JvqI J« VW^, ^^ ^^i^ ^^^ ^" '"^^ allejeit l)6cefi. I)aö

fonnte nur berjenigc welcher auc^ fagen fonnte, 3<^ unb ber

«Bat er finb einö. greilic^ m. g. %. f)at er auc^ unö einen

X^cil oon biefem feinem 33or3ug üermad^t unb ^intetlaffen, inbcm

er nämlic^ fagt, ®o i()c etivaö bitten loerbct iu meinem

gramen, fo tDill idj ben 5Bater bitten unb er wirb cö

cud) geben*); fo ba^ tt?ir fagen f5nnen, auc^ n^ir ivcnn ivir

nur auf bie rechte Söeife unb im üoUen ©inne beö SBorteö in

feinem 9Zamen beten, fo trie er unb ba too er eö get^an ^aben

njürbe, unb um nidjtö anberc5 alß um \\)a6 auc^ er gebeten t)a-

ben fönnte : fo tt>irb e^ unö tcr UJater geben ; unb alfo unter bie*

fcr ©ebingung werben aud^ unr fagen fönnen, ba^ unö ber ^Jiar

tcr immer ^ört, ivcnn tüir fo unb nidpt anberö beten. SIbcr freU

Vid) würbe baju auc^ ge()orcn, ba^ fo \m er üon fic^ fagen

fonnte, 3c^ unb ber ^ater fmb einß, fo auc^ wir »on unö fa*

gen fönnen, baf »ir mit i^m cinö fmb. Xa& ift nun freilid)

baö 3iel weldjcö et unß allen üorgcftefft ^at, ba(j wir unter eiit^
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ciiiter unb mit Um fo cinö fein follen, nne ec mit bem S5ater cln§

i»ar; aber e6 Ift ba3 3ict feines? ®cbcte3, welc^cö t)on bem $ht*

genbliff an, ivo bas? iitaf)!* ift unb bleibt tvaö er fagt, 3c^ u^eif

bap bu mic^ allezeit t)öreft, in ber (Sr[)5rnng begriffen ift, aber

u^elcfpcm unr unö immer nur näl)ern fonnen unb iwelc^eö, fo

lange unfer Sebcn l)ier auf (Srben bcftel)t, niemals »oütommen

erreicht njirb.

Unb wot m. g. g. müfj'en \mx un& aud^ in blefer ^inftc^t

felbft prüfen, ba^ ivnr nietet in einen leeren unb eitlen 2ßal)n faf*

Icn ftatt einen Icbenbigen ©lauben baöon ju tragen. 3e me^r

bagjenige tvovon \mx geneigt tvären in bem 9?amen 3efu ben

3}ater 5U bitten, nic(;t etmaö allgemeine^ ift, wie eben bic Einfielt

in f)eiliger Siebe, bie er nnö in feinem ^errlid)en (B'ihü öorge*

fd[)rieben ^cA*}, fonbcrn etnmö einjclncö, nne bicö l)ier etwaö ein*

jelneö ivar: befto bebenflid^er fonnen \m wol fein, ob es auc^

ftcf)er fei. ba^ ber 3Sater un6 erl)ören werbe, baö l)eift ob wir

tt)ol recbt in bem 9?amen beö ©o^neö beten, wclc^eö wieber nicf^tö

anberö fagen will, al6 ob wir aud^ eine fefte Ueberjeugung ^a*

hm, unb fte auc^ mit 9iecl)t tjabm, unb fie nic^t etwa unfcrer ei=«

gcnen SSefcbränfung 3u[(J;reiben muffen, baf ba6 warum wir bitten

unentbel)r(irf) unb notf)wenbig fei ^ur görberung feinet 9feic^c^, unb

beöwegen fc^on bcf(f)loffen fein muffe in bem SBitlen beö 3}ater6.

@ewi^ m. g. %., wenn wir biefen ©ebanfen rect}t feft lialteti, fo

werben wir nic^t leidet bei irgenb etwa^ einjelnem, i^aä unfer

^!F)crs auf biefc Seife bewegt, wie ber (Srlöfer l)ier bewegt war,

mit tJcUcr (Sici;crbeit fagen fonnen, baf wir in bem 9?amen

€f)rifti beten unt) ber Erfüllung biefeö einzelnen ®unfdl;eö gewi^

fein; inelmeljr wenn wir fo mit il)m einö fein wollen wie er mit bem

3Sat€r ein6' war: fo muffen wir in biefer 33cjie[)ung bamit beginnen,

was5 in unö baö menfcf)licl;e unb naturliff)e ift, bafi wir nämfid^

fagen, ^0^ nirf;t mein, fonbern bein äöille gefcf;el)e**).

*) Sol[). 17. ") 2uc. 22. 4'2.
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llnb ie mc^r n>lr m\^ ron foldjen SCünfi-ficn relnii^en nnb alfe^

,t)em vinbcim ftoKcn, bcr affcö Uiofif niadjt, bcflo mcf»r UH-rbon umu

\n tcu (^infu'it tc^ ÜlMdcuö mit i()m i3claiu]en föiincn, V\c unfcrc

l)ciT(irf)c ^öcftimmitiu] ift.

iHKn- mm m. g. 5. fefknt wk aitcf) unc bcr ..^ocrr in bicfcm

$IiU]ciib(iff favjeu fonntc, r(>iUTad)tet iit) tvcif? baf? bu mirfj a((e}clt

^Ln•cft, fo banfe ir() bir bod^ laut nnb öffciUlicfv ba^ bu mid) er^

Kn-et baft; um bcö 5.UIfc5 umIIcu baö umftcr ftef)t faqc

id; c£i, ba^ fie gtaubcu bu babcft mid; gcfaubt. 2)cr

(Sriefev gri'mbet fonft bcn (4)(aubcn bcu er fotbcrt an feine 8cn?

bung niit)t auf bicfe SBcifc wie er e^ h'ia aut^fpvic^t viuf feine

$}unbcr, foubcrn ftcllt fic immer nur in bie ^ntcitc Crbnung, in-

tern er fagt, 2Öenn if)r meinen Söortcn nid^)! glauben ivoUt, fo

glaubt bo({> ben Söcrfen bie bcr 3>atcr bur($ mic^ töut*); unbba

felbft ftellt er nocö feine SBunbcr in eine unb bicfclbe ?ild{}c mit

allen feinen übrigen Söerfcn. Sßarum fonntc er bcnn f)icr fo

beftimmt fagcn, ^d) banfe bir, wie bu mic^ jwar immer

erlun-eft, l>at3 bu mi(^ crl}ört f)aft, um bc'3 ^olf c3 wif^

Icn, auf ba^ fie glauben bu babcft mid) gcfanbt. (Sr

fonnte biei^ aber nur beöwegen jagen, um biefc 3:t)at au3 bcr

übrigen Jlnjabl feiner '©unbcr l)erauö3ubcben auf eine eigentbüm*

(id)e ffijeife, weit er fie nid^t anberö anfeljeu fiMintc, alö ba§ jic

fei eine auogejeiitnete ©rl)örung feincö @cbcte>5 unb ein 33eii>ei^

tafür ba^ ber QSater if)n innner crbört.

2)enn m. g. %. eö giebt immer unb ewig nur einen ®runb

bcs? feften unb (ebenbigen ÖUaubenö an unfern ^errn unb (Sxf

Ipfcr, wollten er verlangt unt> in welchem wir ba5 Hieben baben,

unü biefer ©runb ift fein anberer atö ber, baf? wir in ibm bie

J^ierrlid^feit beö cingebornen Scbne^^ vom ÜBater erfennen, bap wir

in ibm bie (5:inbcit mit rem *lviter fd;aucn, fc bafj wir nid;t an-

berö fcnncn als? alle feine Oiercn unb 4^bvTtcn, alle feine Süßortc

*) 3ol;. 10, 38.
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mit» ^anb{inu]c« su^^leid^ olö bie feinet unb unfctö ^akv^ im

.^immel anfc^cn. Söenn er faqt, ^c^ unb bcr Später finb ein^j

fo fprid&t er auf eine ganj allgemeine SBeife bie ©n^eit feinet

SBiCfenö unb feiner ©cbanfen mit bem Sßillen unb ben ©ebaiv

fen feines 93aterö au3, fo bafj bag für it)n nlc^t waf)r n>ar; njaö

für alle SD^enf^en mct)r ober uu'nifler mal)r if!, bap il)re ©eban^*

fen nid^t ©otteö ©ebanfcn flnb unb ©otteö SBege nic^t iE>re

SBegc*). Sßcnn aber nun fo fein SSille unb ber 2ßiUe feineö

Saterö einö tttar, fo offenbarte fic^ bieö auf jlveierlei Sßcife.

5ucrft nAmlid^ baburd), bap nun biefer gottüd^e Sßiüe in i^m fein

ganjeö menf(^lic^e$ ^sefen in SSewegung fe^te unb in lauter gott«

gefälligen unb baö göttli(i;e in if)m tarftellenben Oteben unb

^anblungen f>erauötrat, überall wo in ber menfd^li(^en Statur ienev

göttliche Sßille In i^m barflellenb ivirffam fein fonnte. SBo aber

baö ni^t mar, ba n?anbte ft^ ber gottlic^^e 2Bille in il)m burd^

bie menfc^Uc^e ©eelc in ber ©eftalt beö 2Bunfc^eö unb @ebe*

teö 5U bem 35ater l)tn, unb tonnte bann au(^ nid^t anberö alö

crf)ört werben; fo ba^ auc^ auf biefe Söeife fic^ bie (Sin^eit beä

6o^ne6 mit bem 3Satet offenbarte eben barin ba§ ber Später ben

©ol)n ^orte; fo wie überall wo er ben göttlichen äßillen in il)m

burc^ fi^ fclbfi unb burc^ fein menfcj^Ud^eö Sßcfen in (Svfütlung

bringen fonnte, feine (§inl)eit mit @ott fic^ barin offenbarte, ba^

bie SBorte bie er ben 9)?enfct)en mitttjeilte, feine anbere waren al6

bie il)m ber 23ater funb getl)an ^atte, unb feine SSerfe alle auö

©Ott unt) in @ott getftan. 2)arum fonnte er fagen, 3c^ banfe

bir, ba^ bu mlit» erhört ^aft; boc^ ic^ wei^ baf bu mic^ allezeit

Ijöu'ft; fonbern um beö 23olfeö willen fage ict) eö, ba^ fie glau*

ben bu t)abeft micl? gefanbt. !Dcnn wa6 wäre eö anbcrö, woran

bie 9}?enfc^cn ben erfennen fonnten, ber ba fommen foUte unb gc*

fommen war, a(ö eben biefe beftänbigc nic^jt nur in i^ovübergc^-

^enben -Slugenbaifcn ber ©eoeiflerung ftc^ offenbarenbc fonbern
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fein ganjcö Pcbcn bllbenbc unt) leltenbc Gin^eit bcö 6o^ncö mit

bem i'atcr.

2)a er nun baö acfav]! battc, rief er mit lauter

Stimme, Sajare, tomm ^erauß! Unb bcr cerfiorbenc

(am t)erauö gebunben mit ©rabtüc^cru an gü^en

unb ^-»änben, unb fein Slngcfic^t iur{)fillt mit einem

6d?weif5tuc^. 3cfuö fprac^ 3U il)nen, Söfet i^n auf

unb lapt i^n gc^cn.

So fagt unö nun hierüber So^anneö bcr t^cure Süngct

unb Slpoftd bc3 ^crrn nic^tö anbcicö alö njaö ber unmittelbare

Slugcnfc^cin barbot, baö SSort wcld^eö ber .^err fprac^, unb ivaö

nun barauf folgte, baö ^cn3orgcI)en beö Sajaruö auö bem @rabe

unb bie äußere Umgebung beffelben; er fagt bieö ot)ne irgenb et*

n?aö »on feinem eigenen Urtl)ei[ einjumifc^en, o^ne bcn unfic^tba:«

rcn 3"Mmmenf)ang ber 2Borte beä ^errn mit bcr Segebcn^eil

felbft nac^ feiner 2lrt unb nac^ feiner (£infic^t ju ergänzen, fo

baf er alö ein n^a^r^aft treuer 3cuge — unb baö ifl gewi^ bec

flärfftc Senjeiö unb bic größte SSoUfommen^eit beffelben — nic^tö

anberö n^iU alö benen, n^elc^cn er feine 6riä[)(ungen ^interlaffen

f)at, mitt[)eilcn ivaö er fclbfi gcfel)en unb ge(}ört I)atte in bicfem

benftvürbigcn Slugenbliff fcineö fiebenö, ivaö ber «^err felbfl

fprac^, unb waö weiter barauf erfolgte. SIbcr eben er m. g. g.,

beffen ©cmütf) fo bewegt war, wie wir ani feinen Schriften

wiffen, für allcö )x>a^ im menfc^licibcn idmi gropeö unb bebeiu

tcnbeö rorging, er ber fo gern baß mcnfd^Uc^e ©emütl) Don bem

fid?tbaren auf baö unfic^tbare, »on bem irbifc^en auf baö ^imnu

Iifd;c, unb baß ijl nic^tö anbereö alö baö (Gebiet ber wahren

unb reinen Siebe, jurüfffü^rtc unb l)inwieß, er befc^ränft fidj eben

mit feiner (Srjäl)lung auf baS fic^tbare unb f)örbare, unb t)at fein

Sßort für fo manc^)eß waö ber 3)tcnfc^ in einem fol($en galle

gern wiffen möifjte. 9Zidptö fagt er ron bcr plö^lic^cn SSerwun*

terung unt t^on bcr banfbaren greute bcr Sc^wcftcrn, bcncn ter

geliebte Sruter nun wiebergegeben wnr; nickte »on bet 2Irt unb
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Sßetfe \vk bfefer' af^ 'c!it"''erfianfcehet flu^ b'cm '^cbe in baö

inenfc(i(iit;c geben junHfijcfefjrt ifi; nic^tö ycn ben g-rat^en mii^c

bic umftc[)cnbcn an i^n gcricfitet üOer bie S3eft^'affen[)eit beö 3it'

ffanbeö in weldicm er ftc& junffben bcm S^obe unb ber SSteber*

mrcffung bcfunbenj nic^t^ ton ben SlnfttJorten bie er beöiveijen

^ccjcbcn.

X)aö m. g. ^., baö hingt una ein anbere^ 2ßort be6 (Sr(ü*

fcrö in (Srinnerung auö einer [einer @(ei($nifreben, it?o er einen

aiibcrn :2ajaru3 — benn mit bem gleicßen Spanien k^eic^net er

il)ii — ru^cnb an bem Orte ber feiigen im ©c^oo^e 5l6ra()amö

barftcUt, tine biefcr • angerebct \r»irb lunt einem reid;en au^ bcm

91ufent[)alt ber $ein l)erauei, ber ilm bittet, ba^ boc^ irgenb einer

gefanbt ivcrben möge in biefe irbif^e SSeft ju feinen 53rübern, um

it)nen ben 9ßeg bcö Sebcnö ju jeigcn, bamit fie nic^t aud^ fommen an

benCrt ber €lua(, unb w'u Sajaruö i[)n aufmerffam mac[;t ni(^t nur

aufbie^uft bie^nnfc^en i[)nenbeiben(H'feftigt fei unb burc^ nu'Ic^ie

fcin Uebergang ausS be'm einen £)rt in ben anbern unmöglich fei,
—

fonbcrn auc^ barauf, baf um bem Seben feiner ©ruber bic red;te

Siic^tung ju geben feiner v^on ben tobten gefanbt ^u werben

braud^c, fonbcrn fte [)ätten 5D?ofen unb bic ^^rop()cten, unb wenn

ftc bie nid?t f)5rten, fo würben fte auc^ ni(^t glauben, fo einer

von ben tobten ju i^nen fame""). Uiib fo foKtc auc^ biefe ^*
gebent)eit unö leinen Qluffc^Iu^ geben über baä waö unö bcl>or#

ftet)t, wenn wir an6 biefcm irbifc^en Sebcn fc^etbcn, afö welc^e^

über ben ^x\:\$ unferer ^orfc^ungcn t)inau^gei)t5 unb nic^t \va^^

ijajaruö gefagt l)at von ienem Sebcn ifl un6 geblieben aiß eine

größere Shtfbcthtng unferer ^ofnung, fein S5(iff in bie Suf^nft

ift unö in biefcr (Sr^äbfung geöffnet atö eine fid^'re 3|{ic^tfc^nur

unferö ScbenS in SScjichung auf baS gegenwäi:tige.

Unb wol m. g. g. muffen wir fagen, wenn fc^on baö ®e*

fc5 unb bie $ropt)eten, bie unDoHfornmen unb nur (cife in \kx^

*) h\(, 16, 27-31,
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Junten 23i(tcvn auf tic ir-jcvrlidifcit bcö !Tici(l)cci (iJottcö. Hmvcl*

fciibcu CnciibarU!U]c.i im alten !i3imbe füu l}iuvcid;cnt) cdaiiut

ivcitcn, um t>en 23?cnfclicii beu SBe^ tc^^ Gebern iu, jcigea, txn.

fic 3U ivaubclu f)abcn: o ivic füllten umu nic^i fa^jcn, fcie ivii'

fcaji UHif}ic ©LH-t beti iJcl'cnö ('abcn unb.baö 33iot ivdc^cci uom

^immcl ijcfoinincn i|l, ba]^ uni iiic^tö itteitcr bctüvfcii, um unö:

in tiefem ivDif4)en i!ebcn uic^t nur ju seligen uuiö iinc ju tf-un

l)atHni, foubein auc^ uufer ^erj mit ^^ceube unb.gdebeu ju cr^

fiiKen, fo bap cö bie x>oUc ©eniujc l)abcn fann. 3a fo wax cs3

befc^foffen in bem civi^en unb uunfcn 9iat() ©otteö, tai^ uneircil;

eine ijropc iininbcvbare i\\3ebenl)eit unc biefc su unferet itunbe

gefommen ift unb uuiS befdjäftiö^ iu bem ^M'^cn unferö ^cirn,

fccnnü(^ biefe ^efriebijjunß unfevö .^ericnö, bcnnoc^ ber ,(^iunb

unfcvcv ^offnunvj jenfcit bcö ©rabcö auf uicl)t6 anbere^J • gebaut

ivcvbcn foUtc unb auf uicl;t3 anbercm fo unevfc^iitterlic^ ru[)en,

qIö auf bem SBorte beö ^ei:ni,-Joat€r ic^ bitte, ba^ wo ic^

tin auc^ bie fein möijcn, ^bje^bu mir gegeben ()aft*).

2)aran foüen mir genug fjaben, iinb weil ivir iviffen, bajj er bew

jcnigc ift bcn ber 5Bater immer er^ert, mv5 sui^crfirfnlicf) bavauj

»erlaffen, ta^ biefeö fein ©cbet fdjou er[)ürt ift, bap bieö eine

SBcr^eipung ift, bie 3a uitb SImcn geworben ifi in il)m, aber auc^

nur in i()m.

SSiele nun ber Slubcn bie ju 93taria gefommeii

tuaren unb fatjen ivaö Sefuö tiyat, glaubten, etliche

aber öoui^nen gingen l)in au ben ^l)arifäern, unb

fagten,.i^jun n)xiö 3efuö getrau l}atte. 2Barum tiefe

f)ingingen, fagt un^3 freiließ 3ol)anne3 nic^t, unb fo nnire eö mol

möglich, bap fie Ratten ^inge()cn fbnncn, um auc^ bicfe eineö bef*

fern $u überzeugen unb fie aufjufocbern, bap fie glauben foUten

an ben, welchen ber ^ater fo öcr^errlic^te, bap auf fein. ®ib(t

bi€ tobten ouö ben ©räbcrn ^erüorgingen. Siber feljr bcutlic^,

.. *J 3«^ 17, 24,,
<JJ i 'ri:\ '(^ ii •
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tülmol nic^t für baö ©efft^l dneö leben, fejt 3ol)anneÖ ben3i^

jlanb berer iveld^e glaubten bem entgegen, waö biefe itjaUn, ble

|u ben ^Eivirifaertt gingen; unb [o fönnen n>it nid^t anberö g(au#

ben, a(5 baf |le ^u ben ?^einben beö ^errn get)örten; unb fte

gingen ^in ju ben ^^f)arifäem um c6 t^nen ju fagen, bamit fte

if)re QJ^aa^regeln banac^ ne!)men mc^^ten.

Unb fo m. g. %. fef)en \xm, aüeö and) baö wunberbAtj^e unb

auferorbentli(^|le tann auf ben 5D?enf^en ni^t anbcrö tt)irfen al8

nac^ 5J?aafgabe beS ®emüt^ö3uftanbeö, in ireUt>cm er ift. SSiete

bie S:()eil genommen Ratten mit aufrichtigem ^er^en an bem

6c^ifffat ber ©c^weftern, unb benen fie ixtb gen?orben waren burd^

baö ttjaö an if)neu gewirft war burd^ ben Umgang mit bem

^errn unb burd^ ben ©tauben an i§n, bie alfo fc^on vorbereitet

waren in i§rem Snnern, in benen itjurbe ber ©taube gewefft, at^

fte fnt)en \x>a^ 3efuS tt)at. 2)ie aUx weld|)e befangen waren unb

»erblenbet, inbem fte an bem 53uc|)ftaben beö ©efejeö t)afteten unb

an bem 2lnfef)en ber Dbern bie baffetbe auflegten, bie weld^e fein

I)ot)creö 53ebürfnif in ftd^ felbji fanben unb in bem ^errn nid^tö

woburc^ eö befriebigt werben fönnte, bie fonnten auc^, a(6 fie ben

J^errn fa^en Sajarum auferweffen, boc^ nid^t glauben j unb fo

l)ewat)rte ft^ an il)nen wa9 ber (Srlofcr felbft fagt in ber erwäl)ns

ten ©leid^nifrebe, äöenn fte 9Jiofen unb ben ^rep£)eten nidljt glau*

ben — wie er felbft fagt, gorfc^ct in ber ©c^rift, fte ift e^, bie

t>on mir jeuget — wenn fte barin nic^t ben ©runb beö ©tau»

ben6 finben: fo würben fte au(^ nid^t glauben, wenn einer »on

ben tobten wieberfäme, wie ja t)ier einer i)on ben tobten wieber*

gcfe^rt war, unb fic glaubten boc^ ni^t.

Sßcnn unö bicö auf ber einen ©eite in (Srftaunen fejt m.

g. §., fo fönnen wir auf ber anbcrn ni4)t anberö alö baffir ©Ctt

greifen; beun rein uitb unöerfdlfc^t mu^ baö f)errlic^e Äleinob gc»

t}alten werben, auö bem tiefjien SScbitrfnif beö ^erjenö unb burc^

ni($tö öupercö erregt unb unterfliijt mu^ 'üa$ l)ert>orgel)en, worauf

ber griebe beö ^erjenö xu\)ti unb eö ift nid^t möglich, baf ba3
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§ct3 311 \>crti Ätcirtöb Fonime, trdc^cö bcr Clpoflct afö ein fi^fi*

littet^ 5)111^ fo bavftcUt, taf ta(5 J^cra fejl trcrbc*), n>cnn

bcr ©laiibe einen anbern ®runb r)ätte alö tiefen. Unb fo mö*

<)]m wix benn bicö anf bec einen 8eite anfnel)men mit jenem c^p

furc^tt^iH^Uen Sci^nH'iijcn, ivomit wAx afleö {)innel)men miiffen tt^aö

un^ nnerfcrfd;lii1; ift in ben Söeijen beö »l^ücl^jlen, auf ber anbem

6eite aber auc^ \)>a$ unö barin beutlic^ ift mit ?lufincrfiamfeit

; betrai-^ten, unb fet)en iuie auc^ biefeö 3Bunbcr be(3 ^errn fo cnt*

geyjenijefe^t nnrfte, unb n)ie aud? unter benen bie eö »or Slugen

F)atten boc^ folc^e tt)aren, bie nid)t fi\^iq waren bap ber ©laub«

an bcn CSrlöfcr in if)nen geirefft nn^ben fonnte, bamit vo\x eö

immer mehr einfef)en, a(ö ein rein geiftigeö unb innereö fann unb

fotl er nid;t t>ün au^en ^errorgebrad^t iuerben, fonbern alleö Au»

f ere fann il)m nur lü einer ^k'ranlaffung \verbcn für baö innere,

hjenn biet^ fit*on in ber ^Seele beö SOienfc^en ^vorbereitet ifl

X'ic »^ot)enpriefter aber unb ^4^f)arifäer t)etfamnv

leten einen 9iät§> unb fprac^cn, Söaö tl)un ivir?

tiefer 9J?enfc^ t^ut tieU ^tiä)cn, Waffen tt)ir i^n

a(fo, fo werben fie alle an ifjn glauben; fo fDmmcn
benn bie 9tömer unb nehmen unö Sanb unb Seute.

(Einer aber unter if)nen Äai^t)a0, ber beffelbigen

3al}reö^ot)er))riefter war, fprac^ 3U i^ncn, 3t)r wiffet

nicttö, bebenfet auc^ nid^töj eö Ift uuö beffer, ein

«Ötenfcb fterbe für baö ^i^olf, benn bap baö gana«

i^olt r> erb erbe.

9Ba6 fc^en wir auc^ l)ier wiebet m. g. ^. für einen merf*

Wiubi;]en Unterfcfeieb. 3n it}rcm Urtl)eil über ben (Srlbfer ftnb

bieicnigen, t^on bcren 53eratbfc^lagung unb Dtcbe unö ^ier einigeö

gefagt wirb, alle einig; fte glauben alle, ba^ auö bem ©lauben

ein bcn ^erm fein ^eil für baö 3.^olt l)err»orge^cn fonne, fon--

bem wenn alle an if)n glaubten, ba^ bann gefc^e^m tpürbc ivae^

*) ^cbr. 13, 9.
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fie am mciftm fürchteten, ba^ feie HÜbmtx, bie f^on fan^e bcn

diMUn beö.Ü)otfö unter it}r Zsoü) gebeult Ratten, nun ai\6) \[y

nen^ ben testen 9teft it)re6 §ln[el)cn0 rauben iüürben , unb alteö

jerftcrcn liniö ncc^ .übrig mar yon ber Qictfaffung it)rer 3]orfa^

reu. 2Bie fie bactt^en, ba^ bieö ()eröürget)en «)ürbe auö bem aU^

gemeinen ©tauben an ben,,., ber felbft gefagt f)atte, bal^ er nic^t

gefommen fei um ^u jerftoren .unb auf^ulöfen, unb bof jt)re,@e*

\^^ unb Drbnungen nici;t buvc|) b.aö,- i»aS er tt)ue tonnten um#

ge.ftotien werben =^3 — baa- »ermogen ivir nitl;t ein5ufet)en. ^h^

befto beuttic^e'r tritt. ,unö
,
jene ^^crsagt^eit bcö menfc^licl;en ^er^

jcnS, bie nic^t anberö fann alö glauben, \>a^ nur auf bem ge*

iuöt)nli4)en f4)on lange eingcfc^lagenen Sl>ege bie äöol)lfat)rt ber

SDienfctjcn geforbert ivcrben fbnne, entgegen in bem S3etragen ber

.^o^en^riefter unb 6c[;riftgete()rten,. inbem fie glaubten, ba^ barin

' allein ^eil ju fiubeu fei für baö SSoIf, n)enn alteö bliebe bei bem

alten wa^ bi^t)er gegolten t)att.e unb, beobachtet mar, unb t)on

feiner 6eite t)er eine ä>eranlaffung gegeben mürbe, bap etiMö neueö

l)eri[)ortrete. Äaip^a^ aber, melc^er ber ßeit ^ol)erpriefter mar,

ber ging meiter unb fagte, menn mir unö feine 3iebe erganaen

moüen, etma fo: 9)?it biefer 3iat()(oftg!eit ift nic^tö getl)an, fonbern

man mup 5U einem feften ©ntfc^lup fommen unb fic^ beffelben

bemupt merbenj unb fo motten mir benn feftftetten, eö fei beffer,

bap ein 93lcnfc^ fterbe für baö 33olf, benn bap baö gan^e ^^olf

»erberbe. .
^er a(fo m«r reif baö Unrerf;t 3U t()un. 2)ie anberen

maren jmeifelt)aft maö ^u tl)un fei, meit fie boc^ nic^t fagen

fonnten, bap, 6f)riftuö eine geredete Qlerantaffung gegeben ^ah^i,

um etmaö /gegen it)n einzuleiten unb mit i^m »orjune^menj er

aber, mar Ijingeriffen »om ^ifer für bai§ gemeinfame 2Öol)(, menn

auc^ Don eiitem falf(^,eu — aber ber mar cö bo4>, »on melc^em

er ergriffen m.ar, menn er feine ©enoffen baran erinnerte, eö fei

beffer, ^a^i ein 3)?enfcl;, eö fei unter melc^em 35ormanbe eö moUe,

*) SDkttf). 5, 17.
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inciriid» bercinbrci.tcn unubc, ivcnn man ihn ijcl)cn (ic|3e, V''^cic^i3C-

geben roeibc.

Xas5 m. g. §. ifi basS qefä(:)vlid)flc, wol)in 5}?cnfc^cn fommcn

fcnnieiT, bcncn ®ott einen f)oI)crn ©rab öon Wla^^t unb ©infhifi

gegeben bat c\l^ cinbcven, uu-nn fic c3 tva^^ert Unrcd;t ,^u tluin,

bamit s]Uteet taxciii^ entftel)e; baii \\t baö umö bie ®vcn^c H^

3ei(^net, übet wcldjc fic^ feiner t}inauö ücrlieven bvuf Unb fann,

ber in bei* Xi^at unb 23al)r()cit itc^enb etnniö, u\^ö eö auc^ fei,

im 9taincn unb im Stnftrage ©ottci^ ^u iijim meint. S^a«? bcfc

foU nur überiintnben nnnben burc^ baö gute; büfeö aber ^u tbun

tamit guteö barauö entfiele, baö ift bie ärgftc ^scvfebrtheit unb

ba*;^ fcijlimmfte !i?erberbcn, in welc^oc ber 3)?enfc^ gerat^en fann,

\vc\[ er 'oon beinjcnigen imio mit nnauölofrbliiter «Edjrift i[)m in

tiv^ S^cri gctc^rieben ift, nämlic^ )^on ber iJiegef bc5 rerf)tcn unb

guten ahveidjenb ber ÄurjfK^tigfcit feineö Uicrftanbcö über bie

@ebü()t vertrau r, unb meint burc^ eine einzelne §lbn''cicf;ung imi

biei'er Diegel ein gropcu unb unüber[e()bareö llnglüd ab3un)enben;

fontern bviö ioUüi ivir bem ^^errn an()cim ftellen, unb nic^tö

[cblimmcö unl> nac^tbciligcö anberc^ beseitigen alö baburc!() ba^

unr ba^' bofe übenriiibcn mit bcm guten*), ^ätte Äai)>f)aö baö

gciretlt, [o bätte er baö hcic umö in biefem Unglauben, in bic#

(er 55er^agtbeit, in biefer JKatMofigfcit feiner ©enoffen (ag, über^

u>inben muffen bur(t> guteö, bunt) bcn feften unt) 5Uöcr|Kt!t{i(t)cn

(i)(auben, bap u>enn fie 5?on ber Siegel beö rechten nic^t undjen,

\roburd) fte bie ein5elncn foun^l a!ö baö gan^c 5?olf bcfc^ü^en

feilten, ©Ott fc^cn für il)r fernercö 3i>ol)t forgen unlrbe.

2«ie aber m. g. g. erfc^eint unö nun So^imneö, ber ba

fagt, 3otd)eö rebete er nicf;t 'oon \id) felbft, fonbern
ireil er beffclbigen 3abrcö ,g)ol)cr)3riefter war, weif*

fagte er; benn^efuö feilte fterbcn für baö äJolf, nnb

*0 9lom. 12, 2!.

?)cm. üb. (iy. 3cb. II.
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ni^i für ba^ SSoIf aHein, fonbern bap er blc Stux*

ber ®otte^, bie ,Ki^fl>^sut iraven, sufammenbräc^tc.

3üf)anne^ tvuite eö, baf biefeö SQ^ort be6 Äaipljaö ba6|c#

Tilge tt)nr, tvelcf)e6 ben erfien ®tunb legte ju bem i^eiben unb

bcm !Iobe bes ^errn; benn er fd()tt fort, 5Bon bem Xa^t an

ratl)fc^Ugten fie, vvie [ie it)n töbteten; imb [o fonntc

ev alfo nic^t anberö al6 »on bem ©cbanfen erfüllt werben, \vk

iraö bie 9y?enfc^en böfe gemeint l)attcn, @ctt gut gemacht ()abe,

wie freiließ ber c^^crr gefiorben fei 3Hfö(gc biefcö feinem Urfprunge

unb feinem Söefcn nac^ @ott im t)ocl;ftcn ®rabe mif^fäUigen SSe«^

fd^luffcö, ak'r nne ber .^üc^fte baburc|) feinen dlatf) erfüllt l)abe,

unb ßl)riftu^ geftorbcn fei nict»t allein sum .^eil bcö ^olfeö un^

tcr welclxm er lebte, fonbern um s?ün überall l)er bie Svinbcr

©ottcö ju fammcln unb jufammen ju faffcn in bie @emeinfct)nft

feineö 9^eict;eö auf (Srben. (Sbebcm aber war eö fo, ba^ ber

^of)eprief!er weiffagtc, baö l)cipt ba^ bur^ il)n ber Söille ®ct^

teö in feiner verborgenen güllc an baö Sii"l)t gebracht warb unb

bem 3]olle bcfannt würbe. §lber ber ©eift ber Siiciffagung war

fd^on lange i^erftummt; bennofl) aber erinnert fid; 3of)anHe6 bar*

an, inbem er fagt, fein äBort war ein t)on it)m ^dbft nicl;t "ocxf

fianbener 5lu6bruf! be^ gottlid^en 2.^lllcnö, aber auf eine anbere

SÖeife alö er eö fid; backte, imwilllübrUd; weiffagtc er, unb in--

bcm er ben 9iatl) beö menfd)lid5cn S^erbcrbcnö auöfprad;, fpracO

er jugtcic^ auö ben OJatl) ber ewigen 3i>ei^l)eit unb ^iebe, ben

Statt) beffcn ber feinen Soljn für unö baf)ingcgcben l)at alö

wir nod^ 6ünbcr waren.

Unb aud) barin m. g. ^. mögen wir nun bem 5lpoftel fol:^

gen. Sjcnn au<^ wir ftnb in eine 2Bclt gcftellt, wo fid; eben fo

oft balb unöerfennbarcr hait^ ycrfteffter in ber yerfcl)rten 9?ic^*

tung bcö mcnfc^ficf)en -^cr^enö funb giebt M^a^ md)t i5erftel)t ben

9tatl) ©otteö, fonbern fid; bemfc(ben wiberfc5t; unb nic^Uö giebt

cö, wa§ fo fel)r unfer ©emütl) auf eine bctrübcnbe SBeife be*

wegt, alö ihm biefeö. 2a^t unö aber überall wie 3ol)anneö öon
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tun iHTtevMic^en fRaif) ter !ilD?enfc6en auf ben ^eiffamen 3tatf)

&oiic^5 rniifc^en, iinb bct^ fcftcn Ölaubcnö leben, tap unr unter

tein iH'vfclnteften IBort ter ^J^cnfctjen au^ ben 9?at^ beö ©wicjen

finden; fo ta^ cö UHif)r bfeiOt, baji bic SUntcv ber 2öe(t mit if)*

leiu iHnfe()rten Diatf) nichts? fmb atö SBevfjeuije, um ben SSiUen'

bec! .^6d;ften volljicben ju ()c(fen, unb bap iil)evf)nu^t in ber 2ße(t

ni(l;tö anber«? gefc^efjen fann nfö was? ®ott befcfcloffen fiat, traö

er aber be[d)(of[en Kit ift tveifc unb gut, irenn gleich baö

^erj auö an-fc&cm ber diat^ fommt unb bie Ztjat f)eri?orgef)t,

nic^tö iräre alö ber (5ij bcö SScrberben^. SBir aber m. g. 5.,

eben ivei( unö nicf;t gegeben \\i ^u tveiffagen, unb tvir an nic^tö

anbcreö gcnncfen fmb a(ö an baö in ben aSork'n ber 'Schrift unb

in ben Dfcgungen cineö l^om göttlichen ®eifte ergriffenen ^erjeW

fut) funbgebenbe Sßcrt ®otte^, n)ir ivoüen unö ganj unb ftreng

an baö 9Bort ber 21>af)rbcit f)a(ten, unb un5 burc^ nid^tö ab-

wenbig mac^^en laffen iH>n ber fcften 9?egcl, ba^ \m alö ©treiter

Öctteö überall wo wh mit bem böfen unb i^erfef}rten jufammen^

treten in ber SBelt, auf nic^tä anbereö 3U ftnnen t)ahm, nl6

\vk n?ir baö böfe übertoinben mögen mit gutem, mil nur ta»

burc^ gegrünbet u>erben fann, eriveitert unb 3U feiner SBoUfom-

menl)eit gebracht ber geiftige Xem^>el Öotte^, ben n?ir alle bauen

füllen, unb beffen ©runb burt^ ben gelegt i|^, ber bal}ingegeben

warb nad) bem endigen 9?at^ ©otteö in bie betraft unb 3)tac^t

ber 6ünber. 5lmen.

mit:: uCl .ü.i>i^> j'-.'iJir' ul %2
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SSon bem S^acje an ratf^fd^diijten fte, \r>k fte il)n tob?'

teten. Sefuö aber manbelte nld^t mdjx frei unter bcn

Suben, fonbern gin^] t^on bannen in eine ©ecjenb naf^c

bei ber SGSüfte in eine @tabt (genannt (Ep()rem, nnb t)atte.

[ein 2ßefen bafelbft mit [einen Jüngern. (So Vüar aber

na^e bic C[tern ber 3uben; unb eö ginvjen biete hinauf gen

3eru[alem auö ber ©egenb Bor ben Cftcrn, ba^ fte fic!^

reinigten. 2)a ftanben fie unb [ragten nad^ 3e[u, unb rebc*

ten mit einander im Sempet, 2ßaö bünft eu^ la^ er nicl^t

fommt au[ baö %<ift^ (So t)atten aber bic ^ol)enprtc[ter

unb ^>t)ari[äer ein ©ebot auöge{)en ta[[en, [o jemanb nutzte,

Yoo er ^vare, bap er eö anzeigte, bap fte if)n griflfen.

(£ed^6 2;age Bor ben Dftern fam 3e[uö gen 33et[)anien,

ba Sajaruö ttjar ber Derftorbcne, nnlc^en Sefuö aufer*

uulft t)attc i)on ben tobten. 2)afelbft machten fte i[)m

ein §lbcnbmat)(, unb 9)?art^a bienete. l^a^aruö aber tt>ar

bereif- ^ner, bie mit i§m gu 3:ifc^c fafen. 2)a na^m
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«Ovaria ein ^^funb SvilOe »üit uni^cifiMfc^tci- föft(ut)ci-

9iarbc, unt> falbcte tic güfie Scfu, unb tvaffnete mit Ifw

rem ^^mx feine gü^e; ba'5 J^auö aber umr yoU itom

©cruc^ ber <2albe. 2)a [prad? feiner Sünder einer, 3h*

baö 6imoniö @ü()n 3fc^ariotf)e$3, ber il)n na<i)i)ct rev*

rietf), ©arum ift biefe Salbe nic^t öerfauft um brei()iuu

bert ®rofc^en unb ben armen gei]cbcn? 2)a6 fa.]tc er

aber nic^t, ba^ er nac^ ben armen fragte, fonbern er

iüar ein 2)icb, unb ^atte ben 35cute(, unb trug »aö ge*

geben warb. 2)a fprac^ ^c\u^, Sa^t ftc mit ^rieben,

fold;eö ^at fie bebauen .jum ^age meine^5 SBegräbniffcö

;

benn arme ^abt i()r allezeit bei euc^, mic^ aber [}abt i[)c

nic^t atteseit*

m. a. %. SBenn u>ir bei biefem üerfefenen 2Ibf'1)nitt u^ol mit

9iect)t ganj tior,u"ig(ic^ auf baöjenit]e ^infe^en, waß babei n\\\a^$

ßrlöfeuö ift: fo bemerfen ivir barin jueril feine wa()rf)aft grope

aber auc^ menfc^lid^e Sßeiöfjeit, unb bann ivieber au* eben

fo fc^r feine «)a()r[)aft menfc^lic^e @emüt()li(^feit in bem

UHiö uuö t)ier erjä[)U wirb.

I.

3uerft nämlii^ wirb gcfagt, ber f)of)c 9lat^ t)atte geratl)*

fc^tagt von bem ^^age an, wo fie wegen ber Sluferweffung

bcö Sajaruö über ßbriftum gefproc^en (}ätten, wie fie i§n tob*

tetcn; unb 3efuö wäre feitbem nic^t mef)r frei ge^

wanbelt unter ben 3uben, fonbern f)ätte fic^ in eine

weniger befuc^te unb befamite ©egenb in eine Stabt na^c

ber 2ßüfte begeben unb ba fein 2öcfcn mit feinen Süngcrn ge«»

trieben. 3)a3 m. g. g. ift ber eine 3:t)ei( feiner 2öei!3t)eit. Siber

bap er nun boc^ fcc^ö S^age üor Oftern auf ba3 ^c\t

fam, unb in ber 9?a^e Don 3erufa(em unb gerabc in

35ct^anicn fic^ aufi)ie[t, baö war ber jweite X^eit berfetben.
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SJämlid^ m. g. %. 2Bdöt)cit in mcnfc^Iicfen S)ingeit, baö ijl

nlc^tö anbera nfö bie teerte gottgefällige ?i}dtigfeit be5 93?cn*

feigen — benn oi)nt bicfc giebt cö feine 2Beit^f)eit — , ivctc^e aber

eben fo ivenig buvc^ Uebereiiung ftc^ [elbft üciftört, dö auf

bcr anbern Seite and) nict;t burcl; geig () er j igle it. 3)aö erflc

fei)en wir J)ier in bem einen .1()ei(e, baö ^meite in bem anbern,

i^on bem njorauf tt)ir unö eben aufmerffam gemad^t l)aben.

2)er (Sriöfer f)atte fdbon auf baö befttmmtefte öon feinen nal)e

beüorflcl)enben Seiben gerebet, ivie er aud; t^or^üglid; gan^ erfüllt

bai^on umr, ba er in bem legten 3^£)eil unferer (Sr^ä[)lung i^on

fein,em Segräbni^ rebet. Slber tt)ir fe[)en, er njollte eö auf feine

Sßeife befc^leunigen, er njoUte fo lange eö na^ bem göttlichen

9iat^fd;(u^ ginge {i<i) in feinem 33eruf unb in ber Sl)dtigfeit bef==

felben er()altenj benn alö er erfu[)r, ba^ fie unter einanber ratl)*

fc^lagten ivie fte H)n tobten uiollten: fo »erlief er bie ©egenb Jvo

fte bieö unternahmen, unb begab fic^ in eine anbcre. 5luperl)alb

ber feftüd;en 3cit, tt?o eine grope 5J?enge ©olfö auö allen 3:t)eis

len beg Sanbeö fic^ in3crufatem yerfammelte, war eö für feinen

33eruf nöUig gleichgültig, wo unb in ivckt)er ©egcnb beö iübi«=

fc^en Sanbeö er lebte unb tvirfte; überall fonnte er auf ber ei*

nen ©eite feinen S3eruf erfüllen an feinen Jüngern, benen er

md) fo inelcö sufagen t)atte*), nicl;t nur \m6 fte noc^ nid^t tra?

gen fonntcn, fonbern waß er iljuen notl)n)cnbig fagcn muf te, et)e

er »on it)nm ging; aber überall ivar er auc^ fict)er eine fold^e

9J?engc, bie if)n in feinen öffentlichen Dieben unb ©cfpräc^en faf*

fett unt> iHTftel)en fonnte, alö 3wf)^'*»^ei^ i" finben; unb iceil la&

gleict)gü(tig it)ar, fo begab er ftd) in eine ©egcnb wo er am ive*

nigften eniuirten fonnte, ba^ ber 9{at[)fd)lag feiner ^cvfolger il)n

erreichen nuirbe. Slber er ti^at cö nur, bamit feinem S3eruf fein

ßintrag gefd^eljen fönne. .^^ätte er e^ auf Soften feineö 5ßeruf^

Q^i^an, fo n)äre er nic^t bie ival}rc unb yollfommcne 2Bciöt)eit

') M, 16, 12.
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ijcivcfcn, fonbcrn ci fiattc ilbcujcfc^faijcn auf t>ic ®eltc ber atl^u

(jropcn 3Jorftc^t, t^ic an Jscivjbcit fircift.

?U'cv eben fo (^d)öxt c^ jUHMtcjui ju [cincv :ffiei'^beit, bvitj

al^ l»aö geft ^crbcifam cv alUcvbinijö nac^ 3cru|afem i^imj, imt>

3U\u- auc^ Mc3, ba^ er ijcvabe feinen 2lufent()a(t in Setfumien

nabln. 9iämli(f; ivir finbcn nir(]ent>^, ba^ er in 3evnfa[cm felbft

irohnte. 2^a(; er jur 3cit bei gcfte ba u\u- unb Ief)rtc, ba>^ war

bic allgemeine Grunutumj beö U>olf:^, bie er berecf;tii3t l)atte burc^

fein 5yerfal}rcn, unb inber!Xt)at feinSeruf, tveit er ba bic grbpc

5)?cncje 33o[fö nur envarten fonntc '^m ß'-'it ^^^»^ S^t-'t^t-'/ ii»b fo

"iMele aufi]cieijt burd) bic ßöttlic^en 2)inj}c imb 'oon bem iirciben

ber mcnfc^licten ©efdjäftc fo weit entfernt, bap fein Sßort eine

be|'ont>erc «Stätte bafelbft l}aben fonntc. 2)arum f)ätte eö if)m

nic^t i]C3iemt feine 2^l)ätiv]feit cinj biefe 2Öeife ju unterbieten, bafi

er UHvjcn be^ 9tatbfcl)luffe»? feiner gcinbc nic^t wäre nac^ 3crui

faleiu ijefommen. 2)enn ()ätte er eö nic^t getf)an bicömat, fo battc

er aui^ auf fünftige gefte ;u gc^en feinen ®runb gel)abt; unb

Ijättc er baö eine SD^il bieö getl)an, baö anbere 9)?al jeneö, fo

\imx\:'i er erfdjcinen nid;t nur in allem unö gleich, aufgenommen

bie Sünbe *), fonbcrn ganj in ber 5lef)nlid;feit beö yerberbten

«JJienfcbcn, bcffen ^crj nic^t fcft ift. 5)a3 fonnte in feine Seele

nic^t fommen ; unb fo gennp er eä für feinen 53eruf l)ielt in Sei-

ten wo eine grope 9)?enge 33olfö fid) in ber .^auptftabt beö San^

beö aufhielt, ju fein in bem ^aufe feinet SSater^**), fo gewi^

fonnte er fic^ nic^t abhalten laffcn 3um gefle nac^ 3erufalem 3U

gehen. 2lber er ging nun ju feinem greunbe nac!^ SSet^anicn.

*2iuf ber einen (Seite be6wegen, bamit er auf feine 2öeife fc^ienc

fid; in verbergen. Xcnn wenn unö erjaf)lt wirb im folgenben,

ba^ bcewegen eine g^ro^e a)?enge i^on SRenfc^cn l)inauögegangen

fei, um il)n unb ben welct;en er i?on ben tobten erwefft Ijattc ju

fe^en: fo fonntc baö ben ^^ol)cnprieftern nic^t verborgen bleiben^

*) i^cbx. 2, 17. »9I. 4, 15. •) £iic. 2, 49.
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t)ie nadC)bein ixe einen folc^en 9iat()f(^luf ciefa^t unb ein folc^eö

@ebot ()attcn au^ije^en laffcn, wie f)ier er,^ät)U unvt), wo! auc^

lüdpt unteda|'f?n l)aben nierben i()m aunupaffen unb il)n ju bc*

ül)acl;ten — benn la^ ift in jebem dt)nücl)en ^a\!iQ^ bie 2Irt unb

2i>ci[e bet Äinbcc biefer Sßelt — , bamit fte n^üfUen \x>o a ftc^

auf(}ielte, unb bamit fie i^xc 9JZaaf rei]e(n bana(^ nei)men fonnten.

S3etf)anien aber mar fo naf>e bei ^erufalem, ta^ er i^nen unmöcj*

lic^ entgegen formte; unb fo war bcr ^ax biefe [ett)ö Xao^c laui]

in ber 9?ä(}e yon 3erufa(em, unb t)ernac^ tägUc^ im 2^empe( um

^u Iel)ren, ol}ne l^a^ fte ii)m ein .^iubernip in ben äßecj legten

ober it)n [törten, biö bie ©tunbe fam, bie ber Spater beftimmt

i)atte. Slber tt)egfn beö ©ebotö wclc^eö fie Ratten au6get)en laf^

fen, ba^ wenn jemanb wüpte wo er nnuc, er eö anzeigen foüte,

UHU eö in gciyiffcr ^infic^t au^ eine gcfd[)rlit1^e unb bcöcnflic^e

©ac^e it)n ju be[}evber9en. 5)arum wax e6 auc^ am natürlid^

ften, ba0 er Dal)in ging, wo er bie meifte @eneigti)eit yorviuöju*

fe^en Urfacfee i)atte, fidb feinetwegen einer fleinen ®efal)r aüf^^u*

fe^en. 2)enn ba wo er ben geliebten S3ruber toieber inö Sebeu

gerufen unb ben trauernbcn ©c^weftern wiebergegeben l)atte, ba

tonnte er erwarten, baf waö auc^ aus einer folcf?cn 23ernacbläf*

(igung eincö öffentlichen ©eboteö beö l)ol)en 0iatt)c6 entftcl)cn

tonne, bie liebenben, bie ni^t nur il)m felbft befveunbet waren

E>urcl) ©inn unb ©cmütl), fonbern auai burrt; tia6 jarte Sanb

tcr 2)anfbarfeit mit \t)m üerfnüpft, la§ aüeß werben gern über.*

iiommen l)aben. Vlnb fo fel)en wir, mit weither 9ßeit>l)eit ber

(irlofer big auf ben lejten Slugcnblift feineö Sebenö hantelte,

aud; gegen ben Unterfc^ieb einer flcincn 3cit, in welcher er feineu

ißeruf no(^ erfüllen fonnte, nitl^t gleichgültig.

Unb noc^ einleuc^teuber mu^ unö bieö werben, wenn wir

barauf fel}en, unter wa6 für ^k'rl)ä[tniffcn unD unter wel<:^en

Umftänben er biefe 2Beiöl)eit bewies. 3n biefer ^piufidjt fini>en

wir nun jwei sei-fd)iebene Sitten, an bie wir mit uufcvem 5tac^*

benfen gewiefcn finb.
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3uevft Die ^o^enprlcftcr, welche ratßfc^la^tcu

wie jie it)u toDtetcn, iint» nun t>aö Öebot f)atten auö*

jjel)en laffen, [o jemant) iv»iit3te wo er wäre, t)a{i er

€^, anjeiiyte, Damit [ie il)n (jriffcn. Uefcer i[)rcn ^Katl)*

fdjlu^ in 53ejie()inu] auf ton (Srlöfer babcn \m filmen neulich mit

cinanter ßcreDet. 2)a>? &cboi tvelc^cö fte auö^ef)cn licfu-n, Dai3

l)atte jueift Den ^wdi Dai" ijauje ^-l>ülf mit it}vem 3iat())'d^luf5 bc>

fannt ju mact'cn, Damit uiemanD ]k\) md)x entfcfjulDiöcn ibimvc,

n?enn er cö mit Sefu IjicUe, Da9 er nic^t wiffe wie Die obcrften

beö iBolfö ^efmnt wären in Diefer J^infic^t. 2ßie wenig fte cö

aber genau i^encmmen iiaben Damit, Dicjcnivjen jur Strafe ju ^ie*

^en, weldpe wußten wo Der ^evr wäre unD eö Doc^ nic^^t an^ciß*

ten, Da6 fe^en wir ^icr auö Dem Grfolß. ^Ter 6r(öfer aber, Der

wupte wü(, wie fte auf Der auDern Seite \o fe{)r Darauf beDac^t

waren fein $luffe{)en 5U errevjen Durc^ it)r ili)un unter Dem In^lf,

unD wie fie gewip nic^t werDen gewagt tjabm i[}n ju greifen

unD biuwegumcbmen m^ Dem Scl^oope einer ($amilie, welcher et

eine gre^c unD i()re 2)anfbarfeit in 2lnfpruit> nel)menDe 5Lsü[)(*

t^at erwiefen ^atte, an wclctje fie unter jenen UmftänDcn mupte

erinnert wcrDen, unD Die »on Der 2lrt war, Dap fie i[}n allen

9iait^fteUungcn feiner gelnDe unD allen il)ren 23erfuc^)en etwas?

ßrafbare^ auf il)n jU bringen notl)wenDiger 2ßeifc l)ätte entjiet^cn

muffen. ^nDem alfo Der (Srlöfer al6 er ju Dem ^cfk nail} 3e*

rufalcai fam fic^ in 53et()anien aufl)ie(t, fo ftellte er ^uglcic^ ol)ne

Daß er cö abfictsttii^ gewollt l}ätre feine geiuDe in ilner 53lö9e

Dar uuD im (iicgeufaj ju Der Sßeiöl^cit Die er bewies. 2)cnn

wenn fie eö fiir ihren Seruf hielten unD für il)re "!|.iflicljt, il)n 3U

töticn, wie fie cö aucnjefproctjen l)atten, um il)rem 2lnfet)en ge*

maß ein folc^^eö Verbot 5U geben: fo wiirDen fic, wenn fie liät*

ten fönnen Uvat; Der iöeiöi)eit teö (Silöferö l)anDeln, ganj fcft

Darüber gebalten l)aben, unD fo wie er in il)rc 9'?äl)c gefommen

wäre unD fie c6 gewujjt Ratten, fein Sluffehen gefc!^eut, wclc^cö

Düraui3 ta^ fie fic^ feiner ^4-^erfon fogleic^ bemächtigten entftel)en
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mochte, fonbcrn fte tjMkn if)n bann mn]]cn ßvcifcn imb itu-cn

^Jtat())c^(u^ an if)m i^oH^lefjcn. 60 m. g. g. fc§en mir, n^enn njlr

beibeiJ gegenübet [teilen, ba(3 bcr (Srlöfer Dte^t t)at ju fagcn, 2)ie

Äinber ber ginfternip n)ären fh'iger in if)rer 2(tt, a(ö bie ivinber

beö 2ic5tö*), ivie aber boc^ bie U">af)rc 9Bciö£)eit nur bei ben Äin-

bern be3 Si^tö 3U finben ift unb in ben Äinbern ber ginficrni^

nic^t n)o{)nt. SÖenn tvir beibe cinanber gegenüber fteUcn, ben

i)o()cn 9?at§ beö jübifc^en ^oUä unb ben (Srlofer: wie erfc^eincn

fle? 2)er le^te in fc^Iic^ter Einfalt, bie göttlicher 2lrt ivar, im*

mer f»(^ felbft gtci^; jene aber red^t ein Slbbilb beö menfc^lii^eK

^crjen6, vod^cß chm fo tro^ig ift auf ber einen 6eite, a(^ iKX"

lagt auf ber anbern; unb eben biefe 3}Jifc^ung öon beiben mu^

ben regten SKangel ber 3Bei6^eit, ja man barf it)o[ fagen ^a&

rechte @egentl)eil bcrfelben barftellen.

Die anbern aber, l^on benen in biefer S3e3ie§ung bieütebc

ift, jtnb bie welche fc^on früf}er auf ba5 geft gegangen u>aren,

um ftd^ beö gefleö njcgen ju reinigen auf ben gall, wenn fic

noc^ etwaö unreine^ an fic^ l)atten, um e5 i)on fic^ ju tf)un

no^ et)e baö gefi feinen Slnfang nä()me, unb bie nun immer auf

(5I)riftum barrten unb unter einanber f^^rai^en, SBa6 bünft

cuc^ ba^ er nic(;t auf baö %c^ fommt? SBenn \m unö

baö rec^t vergegenwärtigen: nun fo werben wir nicbt anberö fön*

nen a(6 ber 9}ieinung fein, baf wir liier nirf)t5 finben aUS baö

ganj gewöhnliche 6^iel menfc^lict)cr 9ieugiert)e. 2)er (Srlöfer wav

immer ein ©egenftanb großer allgemeiner 2tufmer!famfeit gcwefen

auc^ bei folc^en, wetd^e ^Un nid;t gerabe banac^ fragten, ob cv

terjcnige fei burd; weld^en i[)ncn bai3 ^ei( fommen follte, ober ob

nid}t, fonbern bie fc^on l^ermöge ber Stcltung welche er in bem

öffcntlid^en ^chm genommen ^atte, Vermöge beö ©egcnfa^eö mU
c^er bcftanb jwifc^en if)m unb ber ^errfctjenbeu Partei, unb \))a^

auf biefe SBeife bie ©emüt^er ber 9}('enfcl;en ju befc^äftigeu pfk^i

•) £uc. 16, 8.
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o6nc tvi§ ftc einen tf^atii^cu 2lntl)eil barvau ncf)mcn, i^rc Slufmcrf*

famfcit auf if)u rlci;tctcn. @o ftvinb nun aucß bic SDtcnijc unb

fragte initcr cuuiubcv, ilsirb er fommcn nuf tviö ^cft ober nid^t

foinmcu? ißabrlid; ein ^aiifc ihmi Dicnfr^cn, um bcffcntundcn

man bcnfcn [oUte, ba^ cö bcm (Sriöfcr iiic^t ()atte lobncn föuncn

nac^ Scrufalem üu fommcn auf baö gcft, baj^ er i()ncn no^

SBortc beö ßebenö mittbeiltc, unb um i[)retUM((en fein Mkxi in

bie ^c^anje ^iu fd^laiicn. S^cnn tvcnicj ift i^on 5)?cnfcf;eit fofc^cr

9Ivt ju cruHirtcn, baf^ fic foütcn bcm göttlichen 9tuf &d}öx geben,

ba fte bod; immer nur mit bcm äufjern unb t*ergäng(ic^en Schein

l>ec irbifc^cn 2)ini3e bcfdjaftigt fmb. 2)cnn je mef)r bie menfd^*

licf)c Scc(e eine fodte Dtic^tung ijenommen l)at, befto mcf)r ift fte

aufer fic6, bcfümmert fid; niit)t um ba'3 innere unb civi.qc, fcn*

bern lebt nur i?on ber 9?at)rung bie i()r fommt au$ ben äufiern

Greigniffen beö Sebenö. Söenn ba nur ctnmö Qefcf^iefjt ivaö bie

9ieu;]ierbe auf irgenb eine 2öeifc befriebigt, fo Ijahm fte nmö fie

gcbrauc^H-n.

SIber m. g %. ber (Srlöfcr unar nic^t gefommen für bie ge#

funbcn fontern für bie franfen*), unb gerabe au3 biefem 3u*

ftanb t)crjügl;c^ auc^ ivoKte unb foUte er ja bie 9J?enfc^en erret*

icn, unt» i^nen eben au^ in biefcr .^inftc^t etroaö geben, Jvaö ftc

cnblicf) biei^on befreite, unb ibnen einen ©egenftanb barbieten, an

ivelc^em fic^ if)re (Seele ergeben fonnte auö biefer traurigen 3}er*

funfen()eit in baö üuferc. 3a n^enn bie 2ßeiöf)eit beö Grföferö

eine feiere gcivcfen iuäre, bafj er (}atte abivagen ivolten ober fön*

nen, in wie fern bie 9)?enfd)cn tion bencn er umgeben nmr iro( ber

2}tü()e iv»ert^ it>ären ober nicfct, baf? er feine treue Sorge unb

feine t()eilne^menbe Siebe an fie luTfc^ivenben foUte: bann iiuirc

feine ©eiöljeit auc^ nur eine menff^Hcbe gctrefen unb feine gött*

lid^e. 2:cnn baö ift bie, burc^ meiere oft bie 9}?enfdE)en fici^ be»

fc^i»ict>tigen, mnn fie geneigt finb ron ber ftrengen ^a^n bees

•) £uc. 5, 31.
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33crufe3 unb beö ©ewiffcna auä ^urc^tfamfeit aOjutucic^cn. 'Dann

ift eö kiä)t, baf fie fagen, c6 [ci nid;t ber9}?ü^e ivcvtt) fic^ auf

feiere Seife für bie 9J(enfc^cn auf^uo^^fern unb baö !2cben in bic

©c^anje ^u fc^la^^en. !l)arauf fat) ber (Srlöfer xixijt, unb ivie er

in biefer 53e5ict)ung gcl)anbelt i)ai, fo foKcn aucE) aUe feine Sun;'

§ec ()anbc(n. Söenn er feine 3:()(itiijieit banac^ eingerichtet ^dtte,

\x>a^ bie 5[Rcnfc|en n?aren, an welche er gennefen \riar unb auf

U'^etd^e er wirfen foUte: fo ^ätte er nic^t^ g^t^an; unb wir alte,

bie nnr burc^ iC)n unb bur^ bie ©nabe ©otteö in i()m gewor:;

ben ftnb waö wir ftnb, iuiffen nun, baf wir o^ne 'ü}n nic^tö

waren unb nichts würben geblieben fein. (§ben barum mup au^

unfcr ©runbfaj biefer fein, niemalö barauf 5U ad;ten wa3 bie

3J?enfcl;en ftnb — benn baö wiffcn wir, ba^ fie nic^tö fmb burc^

ftc^ unb für ftc^ allein — fonbern barauf \m^ auö il)nen ^u

machen ift; unb M^ wiffcn wir, ba^ burc^ bieSBortebcö ßebenö

in (£I}rifto auö aßen bie ni(^tö finb {idj aüeö mad^en lä^t, weil

bie SJieglic^feit in il)ncn ift, burc^ biefclben crwelft ju werben

ixrü) in ber ©emeinfc^aft mit bem (Srlofer baö grope ^id il)reö,

2)a[ein6 ju erftreben.

5)arum m. g. %. ifl er unö auf alle SBeife baö QSorbilb

geworben ber wahren 2iBeiöl)eit; unb wenn wir, wie er unö auf

biefem SBege feine ^eftimmung erfüllenb vorangegangen ift, auf

X)k gleict)e SBeife ben gleicfjen Seruf feft[)alten, unb unö nic^t ah^^

fd^rcffen laffen burd) baö wa^ bie 'D^cufc^en ju fein fd;einen, in*

Dem fte in il)ren Dergänglitf;en ^eftrebungen begriffen ftnb, aber

auc^ nic^t auf unö felbft fe^en, unb iuDem wir bie C^fer unb

2lnftrengungen erwägen, bie eö loftct, unti bie ungewiffen 2lu6*

ficf)tcn, bie wir babei öorftnben, burc^ 2:rag()cit unb {^urdjtfamfeit

unö felbft abfd;reflen, unb auf biefe SBeife baöjenige nic^t jerftö*

ren m\\^ un^ obliegt: fo werben wir feine 9t acl;foIger fein, unfer

2)ienft nnrl) il)m wol)(gefällig fein, unb bie gute g-ru^t beffelben

wirb nlc^t fehlen.
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II.

!I)aö j^vcitc \voraiif w\x ju feigen tvibcn in imfcrer ^etrac^?

tuiivi, ift tic mcnfcOlic^c (5)cmiit^(icb!clt >ei? evlöfcvs?,

t'ie ftrf) fo [c()r offenbart in tcm waö unö jcjt crjüf)ft u>irb.

§l(ö er nac^ 58ct(}anicn tarn, fo machten fte i()m ein 5{bcnt^

ma% taö ()ci$t fie gaben it)m jn ei:)ren ein gcft unter i[)rcn

^rennten, unt» er lief? eö üd) ^efaUen, bap er nac^ mcnfc^lic^cr

Söcifc unt> in menfc^lidjcm Sinne unter 3)^enfc^en gefeiert untrt^e

t*on 9)(cnfc^cn, benen er n'^oblwollte unb bie er lieHc. 5öic eö

nie feine Slrt gewefen ift fic^ jurüff}U5iel)cn fon nicnfc^üc^en

greuben unb ?^eften bei bebeutenbcn ®e!ei3en()eiten, ba6 UMffen

ivir i?om ^Infan.j feincö Mkw^ nn. Sßie er feinen öffcntlicfjcn

SBcrufbamit begann, balb nac^bem er getauft tr>ar i>om 3«-^{)vinnc^,

2'bei( ]U nebnien an einer ».^ocf^jeitfeicr ju ÄVina: fo mar eö aucb

jcjt furj i^or feinem ilobe, 1>i\^ er ber ©egenftanb eincö geftes?

unb 9}?al)(cö mar, unb cö fiel i^m nicbt ein firf) bcin ju ent3ie^

l)en. '•)hm \i\\x bie^, mic unö ter (Syangciift 93tattl)au(? '^j *-'^"'

$ä()It, im ^aufc beö (Simon, cinc3 ^s[)arifaer^^, an ivelc^em atte

anmefenben offenbar einen nuif^tigen Sc^uj batten. 2)a bientc

2)iart()a, unb Sajaruei fa^ mit ju 3:ifcbe unter ben ©aften. 9J?a?

ria aber naf}m bic foftlic^c Salbe, unb fc^iittctc baö ®efap auö

über baö J^aupt beö (Srlöfer^, unb troffnetc feine Sü(3C mit xl}-

rem ^aar. 2Baö aber 3i>^anncö gleirf; barauf er5ä[)(t, bap cc^

3ubaa 3fcf;ariot^ gefagt f)aben foE, marum benn biefe Salbe

uic^t märe i^erfauft morben unb baö bafür gc(6fte @e(b ben

armen gegeben, ba^on erzählt S)?atti)äuö, baf eö feine jünger

überbaupt gefngt {)ätten, unb fc^reibt eö alfo nic^t n>ie3o()anneö

bem 3«ba6 allein ju. QBcnn 3ubaö eö gefagt ^at au^ fträfli*

^cm (Sigennu?, inbem er bie Ginnabme in bcm (befolge (5()rifti

t}atte inib bie Sluögaben beffefbcn beftritt, melc^^en i^ormurf i[)m

Sobanneö 3U macf)cn fc^eint in ben 3© orten, Denn er mar ein

•) maul). 26, 6.
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JDieb: fo f6nnen bic anbern eö gefagt ^abm mit einem guten

6mne unb in guter 9JZeinung, bap bie ganje (5ac^e eine SSer*

fc^ivcnbung ivare, unb baf baö @clb {)dtte fönnen beffec ange*

wenbet werben, inbem man eö ben armen unb not^leibenben ge^

geben. "Denn n^enn auct; HJiaria ben ^errn nic^t gefalbt l}ätte,

fo würbe boc^ niemanb gezweifelt {)aben an i()rer aufrichtigen

5)an!barfeit unb an i()rer l^er^lic^en S3erel)rung gegen i^w, bem

^errn fonute aud^ nicf;tö bebeutenbeö barauö entfte()en, eö wäre

gefc^e(}en ober unterblieben j unb fo fonnten fie meinen, ba^ e5

bcffer gewefen wäre, wenn SiJlaria biefe ©albe ober ben (Ertrag

berfelben t)ätte au$ berfelben ©efmnung ber Sanfbarfeit unb ber

SSere^rung alö ein JO^fer ber So^lt^ätigfeit auf bem Slltar be^

^errn bargebrac^t. 5Iber barin eben ^eigt ftd) bie menfd;lid^e

@emüt§licl)feit bei3 Griöferö, bap er bieö nic{)t fo nabm unb nicl;t fo

buc^ftäblicT) backte wie feine jünger, fonbern fagtc, aöaö !üm#

mert euc^ baö Söeib? fie ijat 'Daß fc^on im öorauö

getljan auf ben 2;ag meineö S3egräbniffeö. §trme

fjaht il)r alleseit bei eu^, mic^ aber t)abt i()r nic^t

aüejeit.

©0 fe^en wir juerft m. g. %., wie ^ier mitten im feftlid^en

Wtatjk bem .^errn boc^ bie ^dt feines !2eibenö unb feineö 3^obeö

gegenwärtig war in feiner 6ee(e, aber auc^ wie ii)n biefer @e*

banfe weber ftörte in feiner 3;:()eitnal)me an ben fc^ulblofen unb

geiftigen greuben, welche bie 9}ienfc^en in feiner ©egenwart unb

im »ertrauten S3crl)ältni^ mit i^m empfanben, noc^ i[)m einen an*

bem SJ^aapftab für bie menfit)lic^en 2)inge um i[)n ^er gab, ala

ben welchen er immer ge()abt t)atte. Unb wal)rUc^ baö ift eö,

waö wir jeber fic^ felbft unb alle unter ein<inber öorjüglid^ wiin*

fd^en muffen. Sllö 6l)riften, bie burc^ ben S^ob beö ^errn ge*

worben futb ):oaß fie ftnb, mu^ unö aßen gerabe berS^ob tttoa^

tejiänbig gegenwärtige^ bleiben. Slber eS ift eben bie ^reubigfeit

beö ^tXf^tnß, bie auc^ nur burc^ bie greube an bem ^errn und

wirb, unb mit i§r auf baö innigfte aufammen^ängt r- fo wie eö
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in if)m bic ^rcublgfeit bciJ ^cr^enö mar, t»ie barauö cntjlant), bn^

cc ivu^tc er tf)ue ben Söillcn fcincö ^atcx6 im .g)immel — baö

ij^ e^, UHiö aitd^ uiiö bcn bcftäntiiicn ©ebvinfcu bc3 2^obcS 511

ctwaö mai^t, uhi^ iini nld^t ftövt in ben gelteren 2(ui]cnbliffcn

beö gcfcUij]eu ^ebenes. Unb baö ift bie rcff)te 9tuf)e beö Sebcnö,

bie fid^ gleich bfeibeube jQÜkxhit unb (£ title beö ^er3cn5, bie

nni- I)icr an bcm (Sdöfer fe[)cn, itnb bie uiiö allen u>ü[}( anftcfn

iinb für itnö alle ein t>or3Üglicf;eö unb gro^eö @ut beö Sebenö ift.

$lber nun gab fid^ auc^ in il)in bicfe greube einen n^eitern

9)iaa^ftab für bie menfd)(ic^en ^anbfungen, ber fern ttjar "üon

einem menfd;(iiticn ®cret1)nen. greilici^ f)ätte manche einzelne

9?ot() beö 2dK\v5 !önncn gclinbert iverben burci^ baö @e(b n^cU

(^eö 9)iaria für bie (5albe gegeben \^atk', aber ber ^crr fagt,

SIrmc ()abt if}r aücaeit bei eucb, niicf; aber t)abt ifjr

nic^t aUcjcit; unb fie hat bieö fc^on getban im inu»

au0 auf mein 55egrdbnip.

2:iea ^attc nun ivol feine rechte unb solle 2Bal)rf)eit, irenn

ber (Sriöfer nic^t \)atk rorauöfejen fönnen t()ei(ö am feinen ei-

genen ©efpräc^cn mit i^r, tbeiKi auö bcmjenigen umö fie \>cn

feinen Süngern wupte, baf in ihr auc^ eine §U}nbung iväre, er

gebe feinem S^obc entgegen; unb in ber Zt^at fonnte unb mufte

bie SIbnbung in einer fo aufmerffamen ©eele irie bie ber 3)?aria

u>ar fein. 5)a lic0 er fic& ba«? n^of)I gefallen uu^ ijatk feine

5^reubc baran, n>eil eö aii$ bem um^ren (Sinn unb auö bem

rednen ^er^cn ber Siebe Farn, ol^nc bie geringfte Serüffftc^tigung

beffen, in n?ie ireit bie ^anblung fo une fie n^ar ficb unmitteU

bar auf il)n felbft bejog, unb ivie 9)?aria in Se5icf}ung auf eine

äuj^erc dlott) tt)ot)l gct^an l}ätte, ivenn fie baö @elb ben armen

gegeben biitte. (2o nnir bieö ber recljte u^a^rbaft menfd)nc^e Sinn

beö ^crrn, babei nic^t auf baö äufierlic^e genau su netten, fon*

tcrn bie ^anblung ju betradjten nac^ ben S3en)eggrünben nuö

bencn ftc entftanben ivar, unb fie nic^t nac^ i^rcm (Srf(f)einen ju

meffen, fonbcrn nac^ ibrcm innern Gntfte^en unb nac^ ber Se-
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\5eittiini], bie fte iri' bcr Seefe tjat. Unb irt bicfer «^inftc^t fannte

er bic ininvje Siebe imb 33erd)ruUi3, bie tabei in bcr 9Jtaria jum

©riinbe lag. (S^ ivar auc^ fein äufuTCö ©ev^rängc, ba6 bicfc

^anblung kgleitet t)ätte, unb iiberl)aupt nichts waö feine eigene

Siebe gegen bie '^Uxla I)ätte lier()inbcvn fönnen. Unb inbcm er

fagt, Slrme i)aht xijx allezeit bei ciic^: fo (egt er if)ncu bie

^flid^t aui bie fte geivi^ ouc^ iverben ju erfüllen gefucl;t l)aben,

tncnfc^licl^e 5totl) ju ftillen; aber er fpric^t il)nen auc^ bag' 3iec^t

juj ehva^ tton bem umg il)nen @ctt an irbif^en ©ütern gege^

Iben l)ai, nad; bem 33cbiirfni§ rein mcnfcbüc^er (gmpftnbungen ju

ben l)eitcren S^^'^t'^f'-''^ ^^^ gefeüigcn Sebcnö ju gebvaudicn.

Unb fo m. g. %. jiemt unö and) biefen ?OZaa^ftab beö Sr^

lofcrö anzulegen, unb wa€ auf biefe Sßeife äl)nlicl;eö im menfcf;^

li^en Sebcn gefc^lel)t immer na^ feinen inneru Seweggrünben ju

Jbeurtl)eilen, bann aber auc^ barauf ju fel)en, ba§ überaU ba6

nct;tigc ®erl)äUnif im ganzen be^i Sebenö bargeftellt ir»erbe, unb

uict;t iiber bem einen baö anbere i-^crfäumt, bamit aücö ivat-' im

geben fc^ön unb erfreulid;, gut unb göttlich ifi, fein 9ieci;t [)ahc

äu^eriid; {)cnHn-3Utretcn. So fct)en unr bcn ßrlöfer immer leben

unb l)anbeln, l)ier unmittelbar öor bem Slnf.'mg feine^^ Seibenö in

bert legten 3:agen feineö irbifc^cn 2ebcn6 nicl)t anber^^ alö öor^er

ba il)m baö 3iel bcffelben noc^ fern ivar. Unb biefe göttlid)c

^raft, bie in i()m war, möge fic& aud; immer mel)r bewät)ren in

allen bie burc^ il)n gläubig geworben ftnb an feinen 9?amen unb

in bie ©emeinfc^aft feinet Sebenö aufgenommen in biefem »et*

gduglic^en irbifc^en 5)afein, unb unö leiten unb ftärfen, wenn wit

einmal burc^ ben S^ob ^inburc^gcbrungen ftnb jum Scbcn, unö

immer unb überall in unferm J^anbeln gleich 5U bleiben, o^nc

gRüfific^t barauf, oh baö 3iel unfcrcr 2öallfal)rt nal)e ift ober

fern. 2)enn baö ma^t für ben leinen Unterfc^ieb, ber ba weif,

baf er im (Slaiiljcn an il)n unb in bev Siebe 3U i^nt baö ewige

«eben l)ier fc|on gefunben l)at, wie cö bcr Jperr felbft fagt*); 5lmeni

~^3Ö^6, 47.
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3)a erfuf)r »iel 9SoI!6 ber Suben, ba§ er feafelbft war,

imb famen nid)t um 3efu tt)iUen aüein, fonbem ba^

fie auc^ Sajarum fäfjen, n)e(ct)en er ton beu tobten er-

tvefft f)atte. 210er bie ^ot)enpriefter trachteten bana(^,

ba^ fie auc^ Sajarum tobteten; benn um [einetwitten

gingen ßiele 3uben t)in unb glaubten an Sefum. 3)e3

anbern Za^^ öicl Sßolfö, baö auf baö gcft gefommen

n?ar, ba ea t)örte ba^ 3e|'u^ fi^n^mt gen Serufalem, naf);^

men fie 5t>almj\veige unb gingen t)inau6 i^m entgegen

unb fc^rieen, ^ofianno, gelobt fei ber ba fommt in bem

^JJamen beö ^errn, ein ^önig ton Sfrael! Sefuö abct

überfam ein (Sfelcin unb ritt barauf; vok bemt gef^^ric^

ben fte^t, gurrte bic^ ntc^t, bu Xod^ter 3ion, fxc{)e bein

Äonig fommt reitenb auf einem (SfelSfütten. (£oIc^e6

aber »erftanben feine jünger ^wox nic^t, fonbern baSe^

fuS oer!lärt tt5arb, ba backten fte baran, ba^ folc^eö war

f)om. üb. Gv. 3ot II. ^
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öon i^m gefcßi;ie6cn «nb fie folc^cö i^m gctf)an Ratten. 3)a«3

iBotf aber, baö mit i^m tvar ba et Sajarum auö bem

@rabe rief unb öon ben tobten auferiv»effte, rüfjmte bie

Zt)at 2)arum ging i()m auc^ baö 3Solf entgegen, ba

fie t)örten, er ^ätte fofc^eö 3cic^en gctt)an. 2)ie ^f)aris

fäer aber f^rac^en untercinanbcr, 3^tfet)t, ba^ it)r nic^tö

anöridjtet} ftetje alle SBelt läuft it)m nac^.

wf. a. ^. 3n biefer (Sräd^htng «nferö (Syangetiftcn lautet

bie @cfc(;i(^te üon bcm ttjaö tt)ir ben (Sinjug unfcrö ^cvrn in

^erufatem ^u nennen pflegen, fo fc^Ucf;t nnb einfach unb er tcnft

unfere 5lufmer!famfeit fo fet)r »letme^r auf bie Stimmung unb

Se^vcggrünbe ber 9}Zenfd^en in 33ejief)ung auf ben (Svlöfer unb

tt)ieber auf ber anbern 6eite burc^ fein ©tiltfc^meigen fo fet)r

auf ben (SrBfer felbfl ^in, baf tt)ir n)oI gan^ feiner Slbftc^t ge^

mäf t)anbetn, tvenn voix au<^ öon bem äupcrn unb auffalten^

ben bei ber <Ba^i me^r abfef)en unb auf baö innere berfet:*

hcn ^infe^en. 3)a ^aben wiv nun suerji Sld^t ju geben auf baö

93 ot! unb auf baö njaö üon i^m gcfagt tt)irb5 bann aur^ tvie#

ber auf baö n)enige aber nic!^t ju überfe^enbe, n^aö öon ben

Süngern beö ^errn babei üorJommtj ^ernad^ auf bie^I)a^

rifderj unb enblid^ baö Ufk juleat taffenb auf baö ivaö un*

fern ^rlöfer felbft betrifft.

3ucr|l atfo »on bem SSoIfe tt)irb gefagt, baf i?iel fBolU

^inauögefommen n)äre nac^ S3etf|anten nid^t nur um 3efu nnllen,

fottbern auc!^ um Sajarum p fe^en, ben er öon ben tobten er-

n)e!ft f^atk') baf bieö ausgegangen fei üon benen bie alö Xxbf

fter ber ^axia unb i^rer 6c^n)efter ^ie^er gcfommen njaren unb

ber Zt)at beigenjoßnt Ratten, unb baf um biefer 3^^at willen baö

SSolf einen folc^en 2lntl)eil genommen, al$ ber .^err juerft auö
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S3et()auicn m^ Scrufalcm ging, bap cö i^u beijrüpt I)at>e alö

teil .ftönii) von 3[rae( uiit> alö bcn ter t»a fommcn feilte.

^ÜH-nn unr nun l}kx jtrar l)ören von einer verel)icnben 2leu^

fu'vuni] unt» einem (^Hauben an bcn (Srlöfer, bcr fut) in bicfcc

Sleu^ermuj aui?|>ri(t>t, bann aber ivenige 5^age n^citer fcl)cn, \vk

fic^ baö 53oIf, ivelc^eö boc^ gen^i^ M^ gcft über in 3erufa(ctn

tvar, betragen tjat a(ö er in bic ©eiinilt feiner gcinbc tarn, n>ie

u^cnig ba von biefem ©lauben unb von biefcr iH'rel)rung ju fe^

^cn ift: fo fcl)cn ivir woi beutlic^, waö eö mit bem ©laiu

bcn für eine ^ettjanbni^ t)at, ber auf ben Söunbern

ru^t. 2)enn baö fagt unö 3ol)anneö außbrüfflid? , baf beöive*

gen weil fie von bicfer 2:^at gef)ört fo viele hinaufgingen, unb

batj fie bcöivcgcn weit eine folcfje Xtjat gcfc^cl)en war unb ein

fold^eö 3cic^en verrichtet, 3efum alö ben ber ba fommcn foUte

begrüßten.

2)a finben wir benn juerft in ber 3:^at bie eitle SfJcu;

gl erbe, ba^ fte ^inauögel)en nac^ S3etl)anien nic^t nur um 3e^

fum ju fef)en, fonbern aucb um ^ajarum ju fcljcn, bcn er von

ben tobten erweift l)atte. ^m, baburc^ ba^ fic i^n fallen fonn*

tcn fie fic^ von bcr 333al)rl)cit bcr ©ac^e gar nic^t weiter über*

Seugen; benn in einem fold^cn ©ebränge unb @ewül)l von 9J?cn*

fc^cn bie i§m ganj fremb waren, ba eö bod? nur eine Keine ^ai)i

von na()ern befannten war, benen ein unmittelbarer 3iitritt ju

(y()rifto unb ju i^m vergönnt fein fonnte, war eö nic^t mö^jlic^,

baf |le etwa^ erforfcben tonnten über ben nähern 3wüi"i'"t'n*

^ang bcr Sac^e, ober 3wcifet löfen; fonbern eö war bie 9icu^

gierbe il)n ju feigen, unb il)r ©taube rut)te auf bem 3e"Ö"i^

beser, bie il)nen berichtet l)atten wci^ fie mit Slugcn gefct)cn.

9?un will \<f) eben bie», ba^ fte bcr Sluöfage berer glaubten,

wet(^e gefeben l}atten wie ber ßrlöfcr i^ajarum auö bem @rabe

hervorrief, allerbingö nic^t tabcln, benn wir fommcn ja ^u bem

größten 3:^eil unferer Grfcnntnijj nietet nur von 3i5unberw fonbern

au^ von natürlichen 2)ingen nur buvc^ baö 3fW9"^P anberer^

U 2
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iinb fle brttten lU-fac^c tiefem 3c«9«'^ S« gtdu&en. Sluc^ t)d3

VüiU tc^ nic!?t auöfteUcn, ba^ infofcrn fie glaubten, fie, wenn it)r

©laube nic^t [c^on vorf)ev gevu()t l)atte auf bem ©cunbe i?ielec

anberer 3^^"-"^?^"^ ^ßc() fd;en um biefeö einen ^viHen, n>el(1)eö 'octi

ganj neuer 2lrt 'max, biefen^efum i)on 9?a3aret§ für einen au6*

gejeid^neten 'vßn ®i.Ht bcfonberS begabten unb ju etwaö befonbe^-

rem auöerfe^enen 33ienfc^en f)ieLtcn. Slber ob fte nun beömegen

fc^on einen ®runb l)atten it)n für ben ^u 'Cjaikn ber ba fommen

foüte, baö m. g. %. \\i benn wol eine anbere ?$rage; unb u^enn

wir nun biefen ©lauben üerg(eiel;en mit bem welchen nur bei ben

^imgern beö .^errn finben, fowol bei bencn meiere gteic^ anfangt

von feiner (Srfc^eiuung unb tion feiner 9tebe fo ergriffen würben,

ba^ fte fagten, 2ßir fjaben Den SOieffuic gcfunben,*) unb baf

3o^anne0 in feinem unb ber anbern 9?amen fagen tonnte, fie

Ratten überall in i^m gefel)en bie «l^errlic^feit beö eingeboriu'n

(^obm^'y alö aucf) mit bem ©lauben feiner fpatern jünger, a!ö

ber ^^err fie fragte, SBoUt il)r mic^ and} oertaffcn unb l)inter

md) get)en? unb fte il)m antworteten, SBo foüten wir l)inget)en?

Du allein l)aft Sßortc be6 Sebenö:**) ^o muffen wir wol ben

großen Unterfd^ieb geftef)en ^wifc^en biefem ©lauben unb jenem,

unb muffen fagen, ber ©laube ber fo entjlanb auö bem unmit-

telbaren föinbru!! n{el;t biefer ober jener au^gejdc^neten unb

.wat)rl)aft wunberbaren Sl)at, fonbern aii6 bem unmittelbaren

©inbruff ber ganjen ^erfon^ beö ganzen ?ebenö beö ©rlö*

ferö, t^erbunben mit feinem ganzen S[ßefen unb mit feiner gan?

Jen ßrfd^einung im Seben, bap biefer ein ganj anberer ift, aii^

einer 'cid gropern S^iefe beö ©emütf)6 l)eri>orgelKnb , unb eben

beöl)alb einen ganj anbern Söiberftanb leiften fonnte, (il6 e,t auf

bie ^robe gcftellt würbe. 2)eun t?on jenen 9t acl;folgern,, auf 33€r*

anlaffung welcher ber (Srlöfer bamalö feine jünger fragte, l)attcn

aud^ »ielc ßeid^cn unb SÖunbcr »on ibm gefel)en unb be0n)egen

lAngerc .ober fürjere ^ät mel?r ober weniger an it)m gel;alten^

*) 3ol;. 1, 46. *») 3o^. 6, 68.
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allein ofnuuaiistct 'Damald bic (2tunt»e noc^ nicbt gefümmen \\\\v,

tap er feinen ^ciiibcii liberlicfeit UM'ivbe, [o cjini^en fte 'ooci) l)intcr

ftd). Söarunt? SIh'K c-ö i^ncn ju lange bauertc, biö ba^jenige

jiuin 9>üvf(^ein fäme, U'^aö fte erjinutcten unb n^oiauf il)r ©laubc

ruhte, babcr (Srlöfer fic^ immer juriiffjiog ^uenn (ie i()n tvie

biefe bier kgrüfucn a(ti bcn Alcnig von 3[vael. Unb |d iuenu

(ic mit biefem 2ßürt, mit bicfem nH'it)r^aft ()errlic^en unb au^ bem

^Xicunbe bcc 5|>rov^eten genommen bie (Snxmrtung be3 gaujicn

>ßi>[U, bie ihnen ycn oben gegeben unb vcrl)eipen ivar, aut^bvüf*

fenten SBort, (Gelobt [ei ber ba fommt in bem i)tamen

^e£i .l[")crrn, ein Äönig üonSfraell «»cnn fte bamit baffelbc

t»erbunben {)dtten unb boffelbe ©efü^l auö i^nen gefproc^en, mU
ä)c6 auö ben 3"ngent fprad^^ alö fie antworteten, 2Bo foKteit

u>ir hingegen? [o iuüvben fte auc^ nic^t l)intcr fid; gegangen

fein alö ber J^crr in bie ^panbc feiner geinbe fiel, unb iviirben

ibnnic^t yerlaffen ^aben, in ber @en)iß()eit, bap wie i^re diwax^

tung ia feine leere itwr, er auc^ über feine geinbe tperbe ben 6ieg

bai>on tragen.

Unb fc m. g. %. mxttn nnr cö überatt finben bamalö wk

jejt. 2)ie 2Bunber beö ^perrn \m\ bem erften biö ju bem lejteit

UMven aUerbingö 5luöflüffe ber güUe ber Ö)ütt()eit bie in i^m

ivobutc, unb gingen alfo ganj natürlid; eben auö feinem übcrua*

tür Uelzen SBefen unb Sein l)er\^cr, fo t>a^ eö unö fc^iver anib,

ivenn iviv ur.ä bcn (Sriöfer benfen wollten ohne biefe, wie er auc^

oft auf biefe feine iföunber bingewiefen ^at; aber alö ©runb

bcöÖlaubenö t)ahcn fie fic^ immer fc^wac^ bewiefen.

dr mui^ wenn er in ber %t)at bie ganje Seele burc^bringen unb

umgeftalten foU unb ein neueä Sebeu in it)r erweffen unb begrün-

ben, er muß auc^ ru^cn nic^t auf biefcn äußerlichen (Srweifun-

gen fonbern auf bem innern Seten bcö ©rlöferö, welc^eö im Staube

ift einen folc^en ©lauben berüor^ubringen unb feft ^u Ijalten; unb

barum war cö ein fo wcttcrwenbifc^eö 2ßefen mit biefem (S)lau-

ben beö großen Raufen, ber auf ben SJGunbern beö Grlöferö rul)te.
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Unt> noc^ mef)v muffen n)ir baö fagen, tuenn wir an Ik

gegcmpartige ^dt benteu in i()ier (Entfernung t)on beni erflcn (Sin*

bruff unt) üon ber ^(arf>eit beffelben in allem n^aö wir auö ber

6d^rift t»ün ben Söunbern beö ^errn wiffen. 5ffiie fte fefbft ju

feinem geben gehören, fo gehört aud^ bie (Sr^ä^Iung ba»on mit

gu bem treuen SSerid^t berec, beren großer S3eruf eö geworben ift

baö Seben beö ^errn auf alte künftige ©efc^lec^ter ju bringen.

Slber wie fd^on bei ben 3citgenoffen beö .^errn eö ein fd^wac^er

wnb fc^wanfenber (SJIaube war, ber auf feinen SBunbern ruf)te:

fo ge^t eö auä) allen benen, welche ftatt baö innere imb t)öl}ere

3eugnifi, welc!^eö unö üon bem 6rlöfer atö bem ©o[)n beö le*

benbigen ©otteö geblieben ift, in bie ^iefe il)re6 @emütf)ö auf*

3unef)men, il)re 5lufmerffamfeit auf biefe bod^ nur äuperüc^en

3^§aten unb 2ßerfe rid^ten, unb eben beö{)a(b nic^t im (Staube

jinb burd^ ben ^ud^ftabcn l)inburc^ ben inncrn (Svunb feiueö ijö^

^ern Sebenö unb 2)afein0 auf^ufiuben unb öon biefem ^u einem

reiften ©lauben erweüt unb entjünbet ju werben. 2)enn jener

ifi allem ))rciögegeben, voa^ menfc^lic^e Klügelei baran »erunftal--

ten unb öcrberben fann, unb f^at einen ^inreict;cnben (S)runb ba6

gan^e Seben ju teufen unb ju leiten nic^t in fic^.

II.

6twa0 äl)nlic^eö m. g. g. tritt un6 entgegen, wenn wir

wir auf baö zweite fe^en, nämtic^ auf baö waö un6 3o^an*

neö üon ben 3 ungern beö ^errn fagt.

ßö ift fe^r wenigeöj er fagt unö, baf al6 3efu6 auf einer

(Sfetin in bie f)eiüge «Stabt geritten, fo l)atten bie jünger nicbt

t)erftanben, baf in bem wa^ ba »or i[)ren Stugen gefi"^a^ eine

S3ejic()ung gelegen auf eine 6teüc in ben ^rop()cten beö alten

S3unbeö, fonbern erft alö 3efu0 i^erllärt war, baö ^ei^t ^ier ntc^l^

anbcrö al^ nac^ feiner Slufevftetjung, Ratten fte baran gebac^>t, ba^

tei bicfcr @ctegent)eit er fo in bie, ©tabt t)ineingcfommcn fei unb

ta^ baö ^^otl il)n fo begrüpt l)abe wie bort gefcl;rieben \Ui)t,
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(5ict)c bciu Äonig fommt ju bir rcitcnb auf einem

güüen bcr ßfclin, fanftmüt^ig itnb »on .^erjen

bemüt^ig.*)

9?atüvlicl>cr SSeifc fönncn wir nun it*ol fragen, (Si baö n)U^:*

tcn boc^ bie Sänger — unfer ^err i)atk fte unb baö 33olf oft

genug barauf gefüf)rt — ba^ bie 6^rift eö fei, bie t»on i^m

jeuge,**) unb eö ttjar etwaö allgemein anerfannteö, baf ctle ^ro^s

:pt)ctcn bcö ^errn geujeiffagt ijatkn öon bem ber ba fommcn

foUtej unb bie jünger n?aren ntc^t unbett)anbert in ben Schriften

bc0 aiten S3unbeö, tt)ie fte bicfelben öon 3ugenb an lefen gehört

in ben (Si^nagogen beö Sanbeöj unb bod^ fiel i^nen bamalö bie

auffatlenbe Uebcrcinfttmmung nic^t ein* ©ollen wir fte beöbalb

tabcln ober toben? unb foU eö unö erfc^eincn alö ein grofjcr

gortfcf;ritt ben fte gemacht ^aben im ©lauben, bap l)ernac^ nac^

ber Slufer|iel)ung beö ^errn i^nen bieö einfiel?

<2el)et m. g. %., fo wie waö baö 9]olf tt)at unö bie beftc

IBorfteKung giebt i?on ber SScfc^affenCjeit beö ©laubcnö bcr auf

ben2A>unbern allein ru^t: fo fü^rt unö baö waö \?on ben Sun-

gern gefagt wirb auf ben ©lauben ber ftc^ auf bieSBeiffagun*

Qcn bejie^t.

SBenn wir un6 fragen, ol)nerac^tet bie jünger bamalö an

bicfe Söeiffagung nic^t gebadet l)aben, unb auc^ baö waß yor it)*

vcn Slugcn gcfc^a^ in allen feinen 33e5iel)ungen nid^t i^evftanbcn,

wollen wir fagcn, baf il)r ©laube einen wefentUc^en 9J?angel ge*

l)abt [)abe, ba^ il)ncn etwaö baran gefcl)lt fjaW? ober wollen wir

fagcn, baf fte »on bem wa^ »or il)ren 2lugen gefc^al) bamalö ben

rechten i^oUen ©cnup nic^t gehabt l)ätten, weil il)nen babei bie

6 teile beö ^vropljeten nid^t eingefallen unb fte nic^t gefel)en );\)a^

ba erfüllt worben? 9]iclmef)r mcd)te ic^ fagen, eö l)abe bieö etwaö

abnli'tcö mit einem anbern 2öort beö (Svloferö, alö bie Sc^iV

ler So^anncö bcö 3:äufer3 einmal 3U i[)m famcn unb il)n fragten,

) ©od). 9, 9. **) 30^. 5, 39.
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tck cö benn juglnge, baf [eine Sünger nic^fl falteten, bagegen

bie 3ünger beö 3ot)anne6 :pün!tlid^ fafteten: ba antivortete ec

i{)nen, (So jleme xljmn nid^t ju faften [o lange ber SBrdutigc.m

bei if)nett fei, \venn ber aber werbe »on iE)nen genommen [ein,

bann n^nrben fte [c[;on [a[ten.*) ß'r fagt aI[o, [o lange fte in

bem ooOen ©enuf unb ^eftj [einer ^er[on vrären unb ftc^ beö

I2ebc|tg mit il)m er[reuten, iioobiuc^ fie in bie 2^ie[e unb in bie

6)el)einun[fe [eineö 9fieic^eö eingetveil)t twurben unb fti^ immer

mel)r t^orbereiteten ju bem großen 33eru[ ber i^rer iüarte^e, [o lange

[ei eö il)nen nic^t natürlich unb liege nic^t auf il)rer S3a^n, [olc^e

äu^ertii^e 3eid;en ber grömmigfeit üon ftc^ ju geben; aber wenn

er würbe üon if)nen genommen [ein, wenn [ie ftc^ [elbfl würben

ßerlaffen fül)len unb mit (5et)n[ud}t an il)n ;|urüffbenfen : bann

würbe \va^ bei fielen nici)tö anberö war alö ein gebanfenlofer

©ebrauc^ unb eine 5Öeobacl;tung geiftlofer Sitte unb 2lrt, ol)ne

ba^ ein innerer @runb baju öort)anben wäre im @emütl}c, baö

würbe bann bei il)nen auö bem richtigen waf)ren ©runbe l^ax^

f orge()en unb [ic^ üon [elbft finben. 3)em m. g. %. fc^eint mir

baö ä^nlic^ ju fein, wa^ wir l)ier lefen yon ben Jüngern, ©o
lange fte ben ^^errn um ftc^ l)atten unb üor ftc^, fo war i^re

gan^e Slufmerffamfcit unb jebe SegierDe beö ^erjen^ auf it)n

allein gerichtet, S3ei it)m fanben fte bie SBorte beö Seben^, bie

.fuc^ten fie nirgenb anberö unb brauchten fte and) nirgenb aiiDeriS

ju fucfcen. §ln il)m l)ingen fte mit ber ganzen Äraft it}reö gci?

ftigen Slugci?, um rcc^t auf3uncf)men unb ju »erftel)en waö er ve^^

bete unb t[)at, o[)ne ftct) weiter um5ufel)en ober auf etwaö anberö

•ftc^:.p richten. 2lber etwaö anbereö war cö, alö ber «iperr i^er^

flärt war unb i)on il)nen genommen, unb fte nun baran gewie*

fen waren, fi(^ unter einanber alle (Sreigni[[e auö [einem ^nhtn

mitäut()cilen, unb alte einjelne Uni[tänbe be[felben, bie bem einen

mel)r bem anX>iixn weniger gegenwärtig waren,, fic^ ju einem gt>

*) ?1fattt). 9, 14. 15.
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nicinfamcn ®ut 311 macfcen. T>a tr>ax ximn natüvlicb tiefe 8Irt

tct? -JJad^tcnfenö unt) bcr ^^crbintuug bcv ©cbanfcn, tic ivcitcr

um jidj fab, unb t>ai3 ivaö bcc ^err gcrcbet unb gctfum t)atte in

S3cücliinnj [cjte auf Me l)cilii^eu edjriften teö alten SBunbeö,

UH'Kte fie in i()vcni 33cruf gebrauchen fonnten um falfc^e Üiox*

ftcUunk]en i^on bem Oicic^e ®otteö unter bem 93i)lfe immer me^t

iju befeitigen unb fic auf baö rec^ite unb iva()re in biefen t)eilii]en

Sßeiffaijuui^en l)in5utcitcn; ba u>ar e3 natüilid;, ba^ it)nen bei

biefer ober jener üriätjlung von S3ei3eben()eiten auö bem lieben

beö jQavii biefeö ober jeneö an^ Stellen beö alten 33unbeö eiru

fiel; unb ba bacl;ten fie an jeneö Söort weldpeö ber ^!propl)et ge*

fvrcdjen l)atte, unD ivelcl;ei^ auf folc^e äuperlicf)c 2ßeife in (irfüU

lung ging. «So mögen wir fagen, ber ©laube ber in il)nen cnt*

ftanD unb fid; in il}nen immer mel)r befeftigte auö ber unmittel<

baren §lnfd;auung beö lErloferö, ber ivar mc[)r ivertl) a(ö ein

foldjer ber allein l)ätte entftel)en n^olleu auö t'üi Seiffagungen

beö alten ^unbeö auf bcn ö^rrn.

Unb fo fcl)en u>ir auc^ ba^ baburc^ feiner, t^on bem »vir cö

UMffen, ein jünger beö ^erru genjorbcn ift; ia »ielmel}r muffen

ivir fagen, ba§ el)er bie Oiüffficfjt auf bie SBeiffagungen beö alten

Sunbeö i^on Slnfang an etwa« ba^u beigetragen i)nt, bie ©emü*

tl)er poii bem (Glauben an ben (Srlöfer äurüff3ul)alten. 2)enn \vk

ging eö bem 9?atbanael? Sllö bie 3iinger be^ ^crrn i^m fagten,

fie l)ätten ben ^JDK'ffiaö gefunben, 3efuö von 9?ajaretl) fei eö: ba

fvrad; er, äiiaö fann i>on ^tajaret^ guteß fommen? (Sr fpraeö

t>m auö bem Üinbruff l}erau6, ben bie Äcnntnip »on ben Scl;rif»

tcn bee alten 53unDeö auf ibn gemacht l)atte, unb in ber (Sriune*

rung tat? (ict) feine (»teile in bemfelben fänbe, welche ben (ix\c*

fer alö einen fold^en bezeichnete ber aui^ (Galiläa fomraen foHte,

ja baß eß feinen unter Im ^4>ro^l)eten beö ^errn gäbe, ber au^

biefem Sanbe gen^efen tväre, fonbern i^on 53etl)lcbcm aue ber Statt

Xatibö fotlte ber 9J?effia6 fommen ; unb fo lu-rfünbigten bie übri»

gen jünger bem 9^it^anael ben iSrlöfer nic^t. j!'jJ
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2)0 mögen tt)ir benn tt)o( fagen, bcr redete ©faube ift ni(^t

ber, ber auö ben Sßeiffagungcn entfte^t, fonbern eö ift mit bm
SBeiffagungen tvic mit ben SSunbern. 2)af bie 3ünger baöfenige

in ben (Sc^tiften beö alten 8unbeö, n^aö auf ben ©rlöfer geben*

tet werben tonnte, balb mef)r balb n)eniger genau ober un*

»oUftdnbig in feinem Hieben üorfanben, unb jnjar fo genau al6

Ci^ ein inneres ^erf)ältnip beö (Srloferö ju feinem 2SoIte auöbrüffte,

baö ift etttjaö natürlichem, wie bie äßunber etwaö natürlichem fmb

in feinem Seben. 2ßenn aber ber ©laube barauö f)ätte entftefjen

foüen, fo würbe er bei ber 9[5ie(beutigfeit fold^er SBeiffagungen,

bei ber S3ef(^affenl)eit folc^er ©teilen, welche wenn man fie un*

mittelbar neben einanber fiel)t unb ^ört, el)er einanber ju wiber*

fpred^en fc^einen alö ju erflären, eben fo fci^wanfenb fein wieber

©laube ber auö ben 2ßunbern ^erDorging» Unb fo wollen wir

benn bie Sünger Weber tabeln noc^ fc^elten, ba^ fte bamalö alö

fie ben (Srlöfer um fic^ l)atten biefe 33e5iel)ung öieler Sluftritte

auö feinem Seben auf Sßeiffagungen beö alten S3unbeö nic^t fan*

ben; aber em aud^ für eben fo natürlich f)alten, ba^ biefe 93e;^

jiel)ung il)nen fpäter nic^t entging, unb fie biefclbe eben fo fc()r in

bem (Erfolg einfal)en wie eö mit ben SBunbern beö .^errn ber

gall war.

HI.

IDrittenö ta^t unS nun achten auf baö wa^ unö öon ben

^f)arifdern er^älilt wirb.

£)h tia^ S^olf welchem ^inab nacf; 33etl)anien fam bem (Sr*

lofer ju t>iel nac^gefagt fjat, wie barauö ^ert^or3ugcl)en fc^eint, baf

3ol)anne6 er5(il)lt, fie wären Eingegangen nic^t blof um

Sefu willen fonbern auc^ um Sajarum ju fe^en, ben

er oon ben tobten erwefft ()atte, baö wollen wir laffen

ba^ingefteUt fein, benn wir wiffen eö nicl)t, inbem unö So^anneö

nic^tö baöon fagt. SBaö wir aber gewip fet)en, ba6 ift bie 9fiat^*

lofigfeit in weld)er fie waren, alö altem 35olf J}inaumging um beö
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3eic^cnö »itlcn mclc^c^ 3c[uö 0ct()an f)atte, unb tvi« fte unter

ciiuinbcr fprac^cn, 3^r fe^et, baf i{|r nic^tö audrlc^tct,

alle 2Bclt läuft it)m nad). 9Zun mif[cn nnr, fie ()aben l>oc^

clumö ausgerichtet, eben ivcil fic bei tcm Siat^fct^luf? (geblieben

tvaren, ivelc^en unö 3t>^iinnc3 [c^ou tiort}er uiitget^cilt t)at, fca^

fic il)n tobten tvoUtcn, öon ber 9)?cinung auSgcljcnb, eö fei beffer,

ein 9)Jcnfdj fterbe für baö 33olf, alö ba^ baö ganje 3]olf i^er#

berbe, unc ftc benn in bem 2ßa()ne ftanbcn, eö muffe verbcuben

tvenn ber ©laube an ben ^errn iunäbmc. -Slber baö ^eigt unö

boc^ ber (Srfolg gan^ beutlic^, baf biefe 9tatt)(ofigfcit unbbcrüers

meJ)rte S^^ö^f ^^^ SBolfö um ben (Srlöfer f)er bie Urfac^e geivefen

ifl, ba^ fte il)ren 9{at^fc!^(u^ ju feinem Jlobe befc^lcunigten. Unb

fü m. g. g. fcben mir bie ge()eimcn 2Sege ber i'orfebung unb

\vk ber ©wige feinen 9iatf)fc^lup erfüllet auc^ burc^ biejcnigen

iveld^e baö böfe n^oUcn, inbem er allein iveif auö bem böfen gu*

teö f^erbeijufü^ren.

2IMr fcljen aber auc^ ju gleicher 3^1^, une i>ie( Urfac^e n)ir

^ben d'üx in 33e}icl>ung auf bie gül)rungen beö mcnfc^lic^en

©efc^lcc^tö einem cinjelnen gennffen Slnfc^ein, ber fic^ 3U $lagc

giebt, nic^t ju frül)3eitig au trauen. 3)enn freiließ eine fold^e ^e^

geben^cit wie bie tvclc^e unö 3o()anneö tjkx fo t>orübergel)enb

unb fo einfach erjal)lt, une ber ^crr unter biefen Umftanben a\\^

33etl}anicn nac^ ^erufatem ging, tvie bie gro^c 50Zenge bcö ^olfö

cö war, bie ot)nera(^tct bie Oberftcn i^n fc^on bem 3:obe be^

ftimmt unb jeben in ben ^ann getrau Ratten, ber ba tvüpte wo

er wäre unb co nic^t an3eigtc, i^n laut bewillfommncte alö, ben

ber ba fommt in bem 9Zamen beö ^errn, unb il)n begrüßte alö

ben Äönig con 3;frael, eine folc^e 8egebenf)eit fonnte unb ^at

auc^ gewip in manchen feiner jünger bie Hoffnung erwetft, ba^

nun ber ©laube an ben ^errn allgemein fei, ba^ nun bie 3eit

gefommcn fei, wo er baö 3{eic^ Ö)otteö, wie eö in feiner I)eiligen

(Eeele lebte, auc^ au^erlid; aufrichten werbe, unb bap nun ber

©runb gans gelegt fei, um bie ^J')errfc^aft beö ewigen unb guten
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^u kfeftigen. 2)aö fmb bie^^offnun^en, '^mm ivic imö gav leidet

l)inijeben, wenn etn^aö bcm Slnfd^eine nac^ rec^teö «nb guteö unö

üor Stugen ftet)et, imb leicht iiertrauen itnr nmm feieren Slugen*

bliff, ber feiner 9?atur nad^ eö bod) in ftc^ tragt, ba^ er etwas

t>ürübergel)enbeö unb tsergängli^cö ift. ©o war eö mit biefer

^egrüfung, mit biefer 5ßeret)ruüg, mit biefer 5ßerfünbigung bec

SBürbe beö ^^errn; aber in bem 9iatf)f(^lu^ (Sottet lag erft bei

Sob beS (Sriöferö ba^wifcben, wie ber ^err felbft in ben Sßortcn,

bie wir näc^ftenö jum ©egenftanb unferer Betrachtung niad;en

werben, fagt, 2)aö SÖaiaenforn mu^ in bie 6rbe fallen

unb erfterben, bann trägt eö üiele grucbt*). !X)iefec

ff^öne 2tnfd)ein mupte l^rfc^winben, eö mu^te ft^ S^'i^cn, wie

wenig fefter @runb babei gewefcn war, unb auf einen gcinj an#

beren unb fefteren, auf ben lebenbigen ©lauben beö (Srlbferö ftlbft,

ber ba wupte, baf wenn er aii6) ]üb\t iibenvältigt würbe burd^

bie 2)?ac^t feiner g't'inbe, wenn er auc^ bem Zotic überliefert

würbe, bennoc^ fein 9ieic^ auf (Sibcn aufblü()en unb fic^ üerbrei::

ten werbe unb niemals überwältigt werben fönne Weber Xion ei-

ner menfc^Uc^en nod^ übermenfcblic^en ©ewalt, auf einen fold^en

©runb allein fonnte ^a^ Dteic^ beö ^errn gebaut werben.

Slber wir fel)en aud^ wie biejcnigen welche bem wal)rl)aft

guten unt) göttlichen feinbfelig gefinnet ftnb, weil il)r ganzes 3:ic^s

ten iinb $ra(^ten irbifcb ift, wie e6 bei bem ^ol)cn Dtatl) unb bei

ben ^^arifaern ber gall war, wie bie in ein immer tiefere^ 23er;=

berben l)inein geratl)en, wie fte fic^ immer mel)r erlauben Don bcm

voaß ben l)eiligften ©eboten ©otte^ wiberfpricbt, wie fie immer

leichter in il)rem iierfel)rten 6inn jebeö 5(nfcl)en unb jebe ©ewalt

bie it)nen gegeben ift mißbrauchen, wenn nic^t bie göttliche @nabc

bie ginfternif beö »iper^enö burcbbringt unb baö l)immlif($e Siebt

unb ein n(jufö Seben in i^nen ent^üuDet, unb wir mögen unä

billig bavüber )vunbern, wie bie 53itnfcl;en welche Äinber ber 2xjelt
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finb unb bcc ^(nj^etni^, of)nerac^tct eö i^nen nn bcr (?rleu(!^timß

bc»5 CMciftci^ vi^ie tan Äinbcrn bc^5 g6ttlict)en SSorted nic^t fe^rt

uut) ohnerac&tct fie lHnm6c]cu bat^ rechte itnb gute ju lieben, fic^

bennoi^ evlau^cu 31>a()rl)cit luib ?liecf;t jn iibertreten, «m baö ^u

erreichen waö fie für f)d(tam f)vi(ten. •' ^aö ift bie größte ®e*

ffl^v ,in welche bet ?9?ehfc^ i3eratf)en fänn, tvenn if)m baö ala

aöa()Ii'pru(ö yorfc^itjebt, Saffct unö böfeö t()un, bahilt' giiteö bar*

aiiö ()en"»orge{)e.- (Sobdb ber 9}?enf(^ fi($ baö erlaubt, ift er {)iiu

gegeben allen SSerirvungcn auf bem ©ebiete beö geiftigen Sebend,

unb er fanti nic^t mel)t H^iffen welc^ ein @nbe e3 hemmen mirbj

benn bamit ift juglcic^ baö ©enMffen be3 ^JJenfc^en jcrj^ort unb

jetc iKegel ferle^t, bie ba3 bßfe bejälimen fann, unb fomit muf

er immer tiefer in ben Slbgrunb bcc! 23crberbenö ftd^ fturjen. ©o

ging >eö ben ^^cinben b«ö (Srlöferö, meiere inbcm fte ftc^ erlaufe;'

tcn etmaö böfeö SU tf)un, bamit guteö barauö entftef)e, ba()in ge*

bracht würben, i>a^ |te ben dürften beö ÖebenS t-em 3:obe üHi^

gaben unb ben .iperrn ber ipcvrlic^feit freujigten. < ''

fii 3U0 ^iIfn f:^. :»''"

.•' SBie-abcr m. g. ^. fel)en u>ir ben (S'rtofer unter biefen

Ümftänben? 3Benn irir jurüffbenfcn an baö n)aö wir gelefen

t)aben »on ber (Srwcffung be6 i^ajaruö fetbfi, fo fjaben wir ba*

.ihalö fcfcon auö feinem 33ctragen unb au6 ben ^Bewegungen fei*

ne^ ©emüthcö gea^nbet, eö fei if)m nic^t wiüfommen gewcfen,

ba^ bicfe Söat v^on fo t^iielcm ^'olfe mit angcfef)«n würbe unbfo

»icl Siuffelyen
.
unter feinen 32i^}»-'n«'ff»-^tt erregte. (Bö ftanb baö

flUeö fc^on t)ür feitier ©eetej aber er war »an bem Crt wo et

gewefen war weggegangen, um ben Sa3aruö ju erweffen, unb

Ue^ fic^ burc^ bie 23orftcUung feiner jünger nic^t abgalten l)in-

^ugeljen unb biefc gro^e Zi)at ]n tl)un. (Sbenfo war er je^t auf

laä %i]t gefommen, er §örte no0 efjc er in bie ^eilige 6tabt

fam i^on bem wa^ bort üorging, er §6rte üon bem ©etümmel

welc^eö bie SWengc um il)n erregte, er wufte welchen ßinbruff
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baö machen \vm'J)i auf t>le ©emüt^er feinet ?^einbe, er ivufte

waö i^in be»ovftanb; aber er Ue^ ftc^ feaburc^ nic^t irre machen,

er war getommen auf baö geft 5U get^en, um bemÖefe^e gcmii^

gu ^anbeln, wclc^eö i()n al6 9}?itälieb feinet 93olfeö »er^^flic^tete

bie f)o^en ^^efte in ber ^auptftabt beö Sanbeö ju befugen, unb

lie^ eö ftc^ nic^t net)men biefe ^eilige ^flid^t p erfüllen, njaö

au(i) barauö für i§n ^eröorgefjen möd^te. @ben fo wenig fonnte

er geblenbet werben burc^ ben ©tanj ber if)n bei biefer (gelegen*

^eit umgab, ober getäufc^t burc^ ben Sit'^wf ^^^ SSoIfeö unb burc^

ben fc^cinbaren ©tauben beffelben. Unb anberö fel)en wir i^u

nic^t einäief)en, alö ob iJ)n baö nid^t anginge, alß ob er nic^t ber

©egenftanb beö greubengefi^reieö wäre, eben wie jeben ber ben

Söeg in bie ©tabt fud^t unb fic^ üor bem grofen ©ebränge reif-

ten will. ©0 gef)et er f)indn »on ganj anberen ©ebanfcn er*

füttt, tjott gan^ anberen (S^npfinbungen in feinem ©emütfje bewegt,

alö welche baö waö bie 9)ienge t^at in einem anbern würbe er*

regt ^aben.

3)a6 m. g. g. ift baö üorbi(bIi(^e für unö alle in biefem

^Betragen beö ^rlöferö, unb wir mögen babei an bie 2ßorte ber

6c^rift benfen, (So tft ein föftUc^cö 2)ing, bap baö ^erj fcft

werbe*). 2)enn fo war baö ^er^ be^ ßrlöferö feft, feft gegen

aüeö roa^ ber SSeifalt unb bie 35ewunbcrung ber SDlenge in menfc^*

liefen ©emütf)ern t)eroorbringt, feft gegen altcö \\)a$ ber 3rrt£)um

unb baö SSerberben ber 2Be(t unb bie gurc^t baöor in ben @e*

müt^ern bewirft. Unb laf t unö feji in baö ^er^ fc^liefen biefeö

^eilige SSorbilb beö .^errn, baf wir eben fo wie er altem entge*

gentreten toa^ nic^t löblich ift unb rec^t unb bem göttlichen SSil*

ten wiberftrebt, am wenigften aber ben Jüngern beö .^errn siemt,

welche ftetö öor Singen ^aben bie Sanftmut^ beö ßrlöferö al3

ben ©runbpg feineö @emütl}ö, womit er fein 3Sotf ju fic^ ein*

lub, unb eben fo bie SRu^e feiner ©eete bei altem äßiberftanb ben

*) $tbt, 13, 9.
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er erfuhr von feinen ^eint'en, mtf baö nllein gerichtet, n\iö feine

^^flic^t, \v>aö fein Scruf, vraö ber SöiUc feineö ^immlifc^en 33a*

tert^ mit beni er eint? umr in feinem J^erjen, l^on if)m forderte.

<^o \m biefeö !©ei}eö tvanbetn unb banac^ trad^ten i^m ju ij(ei;=

4)en, fo n^erbcn UMr aUc ieber an feinem Ort unb nad) feiner

SQSeife fein Dieid^ nnf (Srben bauen fönnen. 3c mef)r tvir »on

biefer 33af)n iveicfeen auf biefc ober jene Seite f)in, bcfto weniijer

Wjirb bie Siebe, bie baö 33anb ber 93ünfommenf)eit ift, t^ätig fein

fönnen. ©o la^t unö feft njerben in biefem ©iauben unb bie;*

feö S3orbilb unö aneignen, bamit tvir ivanbeln auf bem Söege

ben ber .^err gewanbett ^at, unb ftin 9?eic^ weiter bauen fo ivie

er cö angefangen i^at 2)a5u i)erlett)e er unö feine ©nabe unb

feinen 6egen. Slmen.



.;,?;

LVIII.

S(m ©onntage eftomi^i 1826.

Slert 3o|. 12, 20-26.

(S6 tt)aren okr etliche ©riechen unter betten bie ^in*

auff^efommen n)aren baf |te anbeteten auf baö S^f^-

2)ie traten ju ^^ili^^o, ber üon SBet^faiba au6 ©aliläa

Yoax, baten if)n unb f^jrac^en, ^err, ivir wollten Sefum

gern feljen. ^l)ilippuö fommt unb [agt eS Slnbreaö, unb

fp^Kippuö unb Slnbreaö fagten eö n^eiter Sefu. Sefuö

aber antwortete i^nen unb fprad^, 2)ie ^txi ift ge!om*

men, ba^ beö ^Jtenf^en ©ol)n üerHaret werbe. SBal)r;^

tic^, wa[)rlic^ ic|> [age eud^, eö fei benn baf baö SB<\\f

lenforn in bie (Srbe faüe unb erfterbe, fo bleibt eö allein;

wo es aber erftirbt, fo bringt eö öielc ?^rüd^te. Sßei:

fein Seben lieb ^at, ber wirb eö öerlieren, unb wer fein

Seben auf biefer 2ßelt Raffet, ber wirb eö erl)alten jum

ewigen Seben. SBer mir bienen will, ber folge mir noc^,

unb wo ic^ bin, ba fotl meitt2)iener auc^ feittj unb wer

mir bienen wirb, ben wirb mein Später e^ren.
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i. a. 5. Sßlc \m jc^t m&a tcr ^c\t nat)c öcfoiimicn finb,

tic kfont^m^ bcr ©ctrac^tuna ta^ Seiten^ tci3 (Srlöfcv^^ gcmib*

inct ift, uub in tcm qröjjtcn !JI)eil imfcrcr ci\inijc(ifrt;cn ©cmeU

neu an bcm bcutii^cn Xac\c bic 3tcbc baiHMi 511 fein vff<-*9^/ ivic

6[)riftuö fein Seit^en i^or^er 5?evfiinbiv]t : fp fann eci uns? nicl;t au*

bcrö alö emn'mfc^t fein, ta^ w'w in tiefer 2(uölegunt] uuferö

©oauijclium^ ()eute 3U einer Stelle gefommeu ftnt» luni tcmfeU^cu

3n^a(t.

(i& ift nun freilief; nic&t fixjfeic^ beutlic^ auf ten crften ?ln?

Hiff, unc baö umö UMr cjelefen ()aben tamit sufammentiäußt»

(S6 fc^cint aber alfo ju fein. (So UHiren, fai]t 3o()<iuneö, unter

bcnen fcie auf taä geft (jefommcn \varen auci^ cinicje ©rieebeu,

bie bort anbeten wollten, atfo fiMcDe lie ju bein ^^o(fe ber 3«''

bcn nii.t)t ijel)5rten, aber bort; fd;on im Uni^an^e mit fo(cI)en bic

(Srfenntni^ be^ einen ©otteö erUingt hatten unb bat)er aud) ben

^eibnifc^en 2ßabn fo iteit fa()rcn getaffen, baf fie bie feftlic^c

3eit maf)rna[)men, um mit bem ^^olU beö alten S3unbeö fmveit

eü i()re 3eit ßcftattete i{)rc Slnbetung bar^ubriuvjcn in bem 2em<=

Ve( beö eini.jen ©otte^. 9Bie tvir nun barauö, bap 3ül)anuc^

fagt, 6 i c w a r e n g e f m m c n u m a n 5 u b e t e n
,

fc^ liefen bür»=

fen, ba^ fte uid;t, une eö bamafö ber gali war mit t^iclcn frcitl*

ben bicfif^ um biefe 3eit in 3tTufa(em auf()ielten, auö bicvfcr

^ceugierbc ]\(i) einfanben, um in ber 9iä[)e su fcf)auen ben ^TeiU^

Vel imb bie ^'rac^)t bcC^ aupern ^^efteö, fonbern e6 bei i()nen ^cr*

^enöangelccjenljeit war: fo fef)en wir aiiß bem ®unfc^e weichen

fte au'ofprac^en, fie mochten 3efum ßern fel)en, baf fie

auc^ iron biefem fc^on get)ört Ivntten unb ftc^ genauer befümmert

um baö waö unter bem Q?o(fe ©otteg vorging, unb wie bflburc^

baf bieg in if)re Seele gcfommcn war fie fc^on emvn'önglic^ wa*

ren für ein ()et(ere^ ?ic^t, a(ö wddic^^ ibnen biötjer in ben (Scl)rif^

ten bei? alten SBunbc^^, wie fte in ben ^'erfammlungen ber 3ubcn

gelefen würben, geleucl;tet t)atte. 2)er ^err aber, baö wiffen wiv

$om. üb. Sü. ^d). 11. X
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ba^ ex übcxaU "oon \iä) gcftc()t, ev [ci nur cjefaribt 311 beu üevlov*

nm (id;afen au6 t)em,i^au[c 3[vael,*) unb ei- f)atte fic^ mit feU

nein gan3cn SSeruf unb mit feinem ganjen öffentlichen M>m im^^

mev auf fein QSoIf l)efd;vanft. 2)arum nun wax au^ ^s[)inpvuö

bebenfüc^ ben 9Bunfc^ bicfer fremben fogleic^ an 3efum ju brin^

ijen, fonbevn er gefeilt fiel; cvft einem anbern »on ben Süngcvn

beö S^cxxn ju, unD ivie fie kibe einig barüber geivorben tvaren,

fo trugen fie biefen Söunfc^ bem ^errn ycr. S'iun fc^)eint eö

akr, alö ob bicfer gar leine 9iüftftd;t barauf genommen tiabej

benn \va^ 2o\}(M\m§ gtcic^ barauf alö feine Sßorte anfnü^ft, be*

3iet)t fi^ offenbar unb augenfcl;einUc[; nicl;t auf biefe 33ittc. 2)en*

noc^ wie wir bie Wüte unb ^^reunblic^feit bcö (Srlöferö fcnnen,

ber fe^on einmal, wie wir auß einer (Sr3ä()(ung wiffcn, eine 2luö^

na()me v»on jener D^cgel gemacl;t unb feine wunberti)ätige ^^ülfe

ber 2;ocl;ter einer l)eibnif(i;en grau l)atte angcbeif)en laffen alö er

ben tebenbigen ©lauben »on biefer bemerlte:**") fo bürfen wir

nicl)t zweifeln, ba^ er aud) an biefem Oberlängen fein 2Öol)lge:s

fallen gel)abt l)abe unb eö nid^t o{)ne ^cfricbigung werbe abge*

wiefen l)aben. 3)enn freiließ if)n auf erlief; ju fe()en, feine leib;;

lic^e ©eftalt in baö ©ebäe^tnif ju iprägen, war nic^t baö worauf

cö anfam. Slber biefelbe S3ewanbtnif ^atte eö auc^ mit ben S3e*

Weifen feiner wunbertl)ätigen Jvraft. 5)aö ift aber gcwip, ba^

öuö bem einen wie auö bem anbern in einem geöffneten ®e*

mütl) ein (Sinbrulf üon feiner l)öl)ern Sßürbe unb i>on feiner gott*

Ud^en Äraft entfteljen unb ftc^ barin befeftigen fonnte, unb ba

wirb er biefen, bie fo vertangenb waren i(;n ju fcl;en, e^ aucl;

nicJjt öerfagt l)aben. !I)aö alfo mögen wir un^ immer ergangen

unb glauben, Sol)anneö f^aht bieö nici^t weiter aui3fül;ren wollen,

weil er e§ er3äl)lt nur alö eine 5Beran(affung ju ben fclgenbeii

Porten beö .^errn. S)enn fo l)alt er eö oft in feinem (S»ange^

*} mml). 15, 24. **) Tlalti). 15, 22 — 28.
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lio, t^afl et ctuniö liw? bcm ^^evin bccjccjnct umt um bcöUMUcn

cruiWt, waö er auf tiefe i'cvaulaffun^ Scfavjt (>at.

?l[^er tvie t)äni]t nun bicfeö S3cgel)ren tcr »l^eitcn, 3efum ju

fc^en, mit bcu Sßorten jufammen, 5)ie 3fit ift gefommen,

bau beö 9}icnfd)en So(nt i>er!lävt iverbe, unb 3^\)av fo,

bap ci* unmittelbar bavauf »on feinem Jlobe rebet?

Xev föilöfer mupte eö ja tvol iviffen, benn luie I)vitte et

fiMift ben S3eiuf bcv i(}m yon @ott geivorben tvar in feinem

ganzen Umfan^je eifennen mögen, unb ol)ne biefe ^rfenntnip tt)ie

()dtte cc fic^ felbft mit fefter Ueber^eugung für ben galten fön^

nen ber er n?ar, ivenn er nic^t gen^upt l}ätte, bap ni^t für baö

Ssolf allein, unter iveldjcm er nad; bem i^orgebac^ten Sßillen ®eU

teö mupte geboren tverben unb (eben, baö ^ei( föUte bereitet fein

in bem Oiei*e ©ottc^, ive(c()eö burct) ibn mupte gegrünbet wer*

ben, fonbern unter allen SI>olfein foUte ijcvbreitet iverbcn unb alö

ein gemeinfamcö ®ut beö ganzen menfrf^lid;cn ©efc^tec^tö fi^ inu

mer mcf)r bcn)ä()ren in al(e 3^^fii"ft i)inein. 2)aö wn^U er aU

Icrbingy, aber bemobncrad)tet (}atte er boc^ fic^ felbft für feine iU.

gene SBirffamfeit ganj bcftimmt jene ©renje gefe3t, bie er in ben

2Bcrten au^fprid^t, \vdd)c id) fc^on eriiHil^nt I)abe. Sa nic^t nur

fic^ felbft fonbern feigen Süngern machte er eö juv ftrengftcu

^sflic^t, bap fic anfangen foüten feine S^iiö^tt P f^i" i" Serufa-^

lern, unb mm ba erft fortgel)en biö an baö (Snbe ber (Srbe*).

3a eö ift eine a(te Sage, beren 33eftatigung wir freiließ nic^t

au$?brüff(ic^ in ben heiligen (Sd;rifteu unferS. neuen Sunbeö ^n^^

ben, bap er feinen Süngern geboten. §abe eine bcftimmte 2ln3al)t

»on 3i-il)vcn mit ilirer ^iierfünbigung nur in ben ©renken beö

jübifc^en Sanbeö ju bleiben. 80 foüte eö fein. 6ö foUte bem

SSolfe wddKä burc!^ baö ^erl)ältnip ber Statur unb ber S3lutö-<

i^erwanbtfd)aft bie näd;ften Slnfprüc^e , batte an aUt 2iBo^lt{)aten.

bie au^ ber Grfc^cinung beö (Srloferö fjerßorgingen, bem foUte

•} Slpo)lcJgefd}. 1, 4. 8.

3e2
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fein 9SövH'»nnb gcgetnm tigerten firt) ,511 bcfct^vcvcn, ba|5 itjnen ba?

[ei cntjO(jcn werben, ivovan ftc mcl)r -Slnfprud; ()attcn alö anbcve

9)?enfrf;en. Unb auf ber anpmt Seite ivoKte ber (^vlöfer burrf;

feine ^vcvfon unb tuvct) bie ^ant»hnig^weife bic er feinen 3iin>-

gern Vor|"(1}rieb, ein ftrcngeö 33eifpiel bai^on tjeben, une eö iebem

<jeln'il)rc bicfe natürn(^e 3iifi^"^"'f"9'-'^/C*^i9^eit fcft^nljalten, bic

Gräfte tvclc^c \t)m @ott gegeben benen 3nnäcf)ft ju u^eil)ett, im*

ter benen fein Seben burc^ bie ©eburt fcft9ewur3elt fei, unb nic|t

leid^tfmniger 2ßeife ftc^ au6 biefen 2Serl)ä(tniffen (o^^jurei^en, um

feine 2ßirffamfeit in bie ^erne ju t)erbreiten. Jpier aber nun

ging bem Grlofer jum erftcn 9}ial, foinel unö nämlid) in ben

ßiyangelien erjaWt ivivb, ein 33ilb auf i^on ber bei^orfteljcnben ßu-

fünft, inbein i[}m in feinem eigenen ^cbcn fci;on baö febenbige

5Ber(angen ber Reiben nad; iiim entgegentrat, dlidjt fo une eö

:provi)etifct) ber %üU gcutefen war in ben S'agen feiner ^inbl)eit,

wie wir aucl> nic^t wiffen ob t)icfe @cfc^td)te i[)m funb gewor*

ben ober nid)t, fonbern waf)renb feineö öfenttii^en 33erufe6 fommt

it)m ^ier ein, (ebentigeö ^H'vlangen entgegen, unD er fc^aut \?on

biefer fleinen ^t'xt in eine weite 3iif'»5ift E)inaui3 unb finbet bavin

bie SSerflärung beö a)tenfcJ;enfo[)ncö, ba^ balb baö SJgort üon

i^m, i>on feiner Sei)re, i)on feiner 23er[ö()nung , i>on bem 9?eic^e

©otteö wetc^eö er geftiftet ()at, aud; unter t)ie Reiben würte

fommen imb baf fie ftit) bann gläubig biefem neuen Seben auc^

mit Siebe unb ^reube juwenben würben. 2)arum fagt er in ^Cf

Siet)ung barauf, 2)ie Sci^if't gefommen, ba^ beö 9}Un^

fc^en 6o()n üerflart werbe, ^aib fagt er werbe ftd^ jei*

gen woju er eigenttic^ fei beftimmt gewefen unb wie weit ber

@egen feiner ßrfc^elnung fic^ verbreiten wert)e. ^alt) wcrt)e ftc^

zeigen ba0 burc^ i()n baö Sic^t ber S3af)r^eit unb bie erwärmenbe

^raft ber göttlichen Siebe aufgeftefft fei ju einem ^d^m für alle

SSölfer.

2)af er nun babei ju gleicher ^dt auf eine fo beftimmte

SBeife an feinen balt) bei^orftefjenten Xo1> gebac^te, buö l)angt ba*



.— ,325 ^

mit juiaminen, ba9 cv lüufne, mä|rciTb fcincö Scbcfiö müffc fciiic

unt) [einer 3»n()er SBiiffaiufcit- aitf t>en Um!rci»5 fcincö Sanbcß unb

[cincö 33olfct^ bcicl)iäuft fein. 3nbcm er fid; oljo [)icr crblifft

iilti bai< ^idn i-mb bcn »cejjen bev ,i^^eiben, [c uviv ihm aurt; t)i\^

ein neuer !i3ejvciö, ba§ inbein i{)m baßicniyC [o no.bc cntv^cQen

fam, UMfi erft nvid; feiner ISntfcrminvj von bcr (£rbe in i^oUe

2Birffamfeit treten foUtc, eö i{)m eine 9J?a()num} umr an baö

nvi()e bev'orftef^enbc (Snbe fcineö ßebcnt^j X>a& \v>nx bie Q^erflä?

runj^ bes5 lDienfc^enfül}neö, ba^ er auö einem ?ic^te feineö

^olfeö au(^ anfing 311 \verben ein Sic^t für alle yerfc^iebenp @e=

fc^lec^ter ber Ü)fenfc^en5 barin beftaiiD bie grnd^t bie er brin*

f|cn foUte. Slber eben bicfe rcictjc unb gro^c grucbtbarfeit, bie {id)

Um l)ier auftt}at, bie mat)nte it)n an fein balbigeö (Sure, unb fo

füjt er l)in3U, 2öa^rlic^, ival)rli(^ jc^ fa^^e cuc^, eß fei

benn ba^ baö SÖaljenforn in bie (Srbe falle unt^ er*

ftcrbe, fo bleibt eö allein; ivo e6 aber erftirbt, fo

bringt «3 »tele g rückte. Sel)et ba m. g. %., fo fnüpft l)ier

ber ^err bie g^w^t bie er bringen follte unmittelbar an feinen

5-ob in einem fc^önen unb IjerrUc^en S3ilbe, in iveld^cm er jeigt,

\mc auö einem erfterbenben ßeben ein neueS t}errlic^ereö unb öiel

iveiter tlcl; iterbreitenbeö l)en?orgc()t, unb inbem er eine -Slebnlic^-

feit auffteüt junfifen ben ©efejen ber Kultur, bie unö allen i^or

Singen liegen unb bie ioir täglich tt»al)rnel)men fonnen, unb jum-

fct>en jenem ewigen @cfe^, na(^ ioelci;em il)m ein frül)er ilob be*

ftimmt u>ar in tcm Oiatlifc^luß (^ottef^.

Slber la^t uns? nun fragen, une biefeö fein SÖort ron fei--

nem naben 2obe bamit 3ufainmenl)ängt, bajj er uiele gruc^t

bringen foll. XiesJ m. g. %. mal)nt uni3 an ein anbcreö 2öort

beö .^errn, tvelc^^eö mir in einem ber folgenben Äapitel unferö

ßyangcliumö u^erben ju betracl)ten l}aben, intern er ^u feinen

Jüngern fagt, (So ift euc^ gut, ba^ ic^ l)ingel)e, benn

\üenn ic^ nic^t l)inge^e, fo fommt bcr 3:röfter nidpt ju

euc^; fo ic^ aber ^ingeljc, will ic^ ben 5i3ater bitten.
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unb et ivtvb i^n euef; fenben*). ^ier alfo faßtev, \m fon

feinem 3^obe baö abf)atige, bnf feine 3ünget foHten erfüllt wer^

ben mit ber ^caft auö bec ^otjc, beren fte bcburften um fein

3cu9nif ju ben Derfc^iebenen SSöifem ber Grbe ju tragen. 5(uf

biefem S^ugnip aber beruf)te eö eben, baf fein 9?ame ben öer*

fc^iebencn @efc^k4)tern ber 9}?enfc^cn Dertünbigt mürbe nnb baf

biejenigen gefammlet mürben, meldte beftimmt maren in baö neue

9tei(^ ©otteö ein^ugef)en. 5luf biefe Sßeife, aifo in fofern au^ bie

©enbung be§ gött(iet)en ©eifteö nur erfolgen !onntc irtbem er

felbft ni(^t met)r auf (SrDen manbelte, l)ing and) baö 3^'wgni^

unb bie ?^ru^t beffelben, welche m biefe 6enbung beö ©eifteö

gebunben mar, t^on feinem S'-obe ah. 5lber öon bem S^rofter, t)on

bem ©eift ber aöa^r()eit, ben er fenben moHte, fagt ber^^err jU-

gleid^, ba^ er Um ijerflären merbe*^}, mie er l)ier fagt,

(So ift bie ^c'xt gefommen, ba^ beö 3)?enfd;en ©ot)n

Dcrfldrt merbe, unb bap er e^ i?on bem feinen nefjmeri merbe

unb ffinen Jüngern geben unb mitti)ei(en, um fte in alle 2Öcif)r?

f)eit in leiten. 2lber eben je mel)r ber ^err *erf(art mirb für

biejenigcn mel^e il)n fc^on fennen unb an \f)n glauben, um befto

inniger naturlid;ermeife mu^te auc^ il}re Siebe unb 3}erel)rung ge;:

gen i^n merben.

Unb nun miffen mir m. g. ^. baf e^ eben nur feine unter

un6 fic^ i^erbreitenbe unb in unö felbft SS^ur^el faffenbe erlöfenbe

unb l)ei[igenbe Siebe ift, »on meieret bie ?^ruc^t ab[)ängt bie er

bringen foll 3)enn naö ift baö neue @ebot melcl^e^ er feinen

Süngern gegeben l)at, baö ©runbgefej alfo feineö 3ieic^eö auf

(Srben, auf meld^em bag S3eftel)en beffelben rul)et, baf fie fic^ un?

ter einanber lieben follten mit ber Siebe mit melcl;er er fte geliebt

(|at***). Unb m. g. %. fann fic^ baö mot irgenb jemanb ber

eine lebenbige unb innere (Srfat)rung gemact)t f)at tmn bem maö

baö red;te unb ma^re @l)riftentl)um ift, fann fic^ baö jemanb t)ev*

•) 5o^. 16, 7. *•) ^i% 16, 14. *«*) 3c^. 13, 34.
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beulen ober Iciujucn, "tafi eben unfeve Siebe ^u bem (Ärlöfer fjanj

alk'm auf feinem lobe bevubt? 2:cnu ivie fic einö ifi unb im*

mer mef)r iüerben ioU mit unfevcv Siebe ju ®o\t, fo o,d)t fte aiic^

baiHMi ciibS, ba|? unr UHibvncbmen bie göttliche .^raft unb biegütle

ber ©cttbeit, bie in ibm irü()nte; ahct baö UMvb jebcr fa^en müf«

fen, bvif bie SBeveitunllißfcit beci .J^errn ben ^o\) ju leiben für

ba^ ^ei( bcr 2ßett wnt> bie 2lrt lüie er ibn ipirflic^ gelitten i)cit,

eben tiefer unferer Siebe ju i^m einen neuen unb eii3ent[)iim(ic^en

©lan^, eine i)cbere unb inni(3erc SBäimc giebt, unb ba^ fie

crj^ babuni} rerf;t l^evftegelt ivirb unb a(ö ein unau6(öfc^lid^eö

geuer in bem ^^er^en brennt. 58eibeö aber ift ein^^ unb baffel*

bige, ber göttlidpe ©eijl, ber ben Süngern mitget[)ei[t würbe, unb

bie üoUfommenc Siebe ^u ibrem ^errn unb 9)?eifter, bie in i()rem

^er^en (ebte. 3" beiben n.\ir fein 2^ob unentbe[)r[ic^, unb fo

mupte er in feinen (^ebanfen bcibeö ^ufammenfteHen in bem 2lu^

genbliff ben er xmß l}ier barftellt. 3)aö Sßatjenforn mup crfter*

ben nad)bem c3 in bie (5rbe gefaUen ift, bann ivirb eö »ielc

grurf;t bringen; unrb eö baö m^t, fo bfeibt eö allein unb bringt

feine gru(^t. Gr mu^te nun ben SBeg beö Üobeö ge()en, unb

baburc^ bap er ibn ging untrbc alfeö befeftigt, waö ben @runb

legte ju feiner emigen grud^tbarfeit in bem menfc^lic^en ©efd^led^t.

Stellte er ba(3 nicbt, fo waxc er allein geblieben unb feine ör*

fc^einung auf ßrbcn iväre etwaä t^erfc^winbenbc^ geivefen, \vk

t^ieleö anbere fc^one unb Ijerrlic^e, aber nietet ber @runb feineö

en?igen Steic^eö auf (Srben.

5lbcr barum fiel)t er auc& gleich l}invt*eg öort ft(^ felbfi auf

feine jünger bie il)n umgaben, unb \u>n ibncn auf unö unb auf

alle @cfc^(ed)ter ber 9}?enfi^en, benen fein 9?ame tviib yerfünbigt

werten; benn unmittelbar barauf fäf)rt er fort, 2ßer fein Se-

ben lieb l)at, ber wirb eö verlieren, unb wer fein

Seben auf biefcr SBelt l)affet, ber wirb eö er()alten

jum ewigen Seben. 2Ber mir bienen will, ber folge
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mif iiAd), unb it)o id) bin, ba foll mein 2)iener auc^

fdn.

a^on welchem Seben er f)ier rebet, baö ift in bem elften (Sa^e

aUevbingö bunfel, bei- ^eiv aber erhellet cö felbft in bem ,^\v>eiten.

SBenn er \a^t, 3öer feinScben li^h i)at, ber tpirb eö öer?

Üeren; fo.lönnen wir freiließ wol, njenn ir>ir baö t»erfte(}en wot?

len \)ün bem Seben n)efcf;c5 er und mitt()ei(t imb iuelc^eö wir

il)m Derbanfen, unö wunbecn über biefe SBorte; aber eben barum

ixtiaxt er ftc^ ijleic^ weiter in benSJBorteu bie er f^inäufü^t, Sßer

fein Seben auf biefer SBelt ijaffet, ber wirb eö er^

t)alten jum ewicjen Seben. Sllfo üon bem !^eben ani bie==

fer ^eü ift bie Diebe unb »on bem fa^jt er, wer eö lieb ^abe,

ber werbe eö Verlieren, unb faf)rt fort, SSer e6 aber fjaffet, ber

wirb eö erf)a(ten ^um ewivjen Seben. !l)a0 ift nun ber Ueber^any}

5U bem unmittelbar fo(j]enben, 2Ber mir bienen will, ber

folge mir nact;, unb wo ic^ bin, ba foH mein !l)iener

auc^ fein. 2Belc^e 9Zac^folge fann wot ber ^err meinen in

biefem 3%'^»^»»enf)ang feiner 3iebe anberö alö bie 9iacl;folv]e ju

bem waö er unmittelbar Dörfer gefagt l)atte, 2)aö Söaijenforn

mii^ in bie ßrbe falten unb erfterben, fonft bleibt ei3 aücin; wenn

eö aber erftirbt, fo bringt eö oiele gruc^t. 2Öer fic^ baju nic^t

entfit)lie|jen fann, wer fein J^eben auf biefer ^dt lieb l)at, ia. ber

wirb yerlieren eben laß iihox üon welcl;em biefe gruc^tbarfcit

im 9^ei($e ®otte^ au6gel)etj wer aber fein Seben auf biefer 2Öe(t

I)affet, ber wirb fie erl)altcn jum ewigen Seben. Raffen nun m.

g. g. in bem trollen unb l)arten ©iime beö 2Eorte^ l)at ber .^evr

uicbt yeitangen fonncn unb wollen, bap wir 'i)ae Seben auf bie#

fer Sßelt füllen, unb in einem traurigen 50?ifiVerftdnbni^ ftnb alle

($l)riften begriffen gewefen unb noc^ begriffen, welche an biefem

35ud;ftaben fic^ l)altcn unb meinen, baf je mel)r ber (Srlöfer üon

unö geliebt werbe, befto großer muffe unfere ©eringfc^ä^ung beö

irbifc^en Sebenö unb alleö irbifc^cn fein, ba eö ja boc^ eine Ö)abc

©ottcö ift unb feine &abc ©otteö »on unö foU gering gefc^aict
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u^citcn; fonbcun ivcnn bcr (Sdöfct yevtangt, nnr foUcn unfcc

Ücbcu auf bicfcr 2üclt uict;t lieb haben: fo mciiu er, wir foU

Ich CO nid^t lieber Ijabcn al^ uni'cre griict;tbarfcit im 9icic!^c

(^ottcti, ba nur ak^ [eine Wiener il)m ijanj unt> überaß Der*

^^flic^tct fmt) unD nicl^t ef)er in Dem lebenbigeu 3uhi>nmenf)an^

be^ Scbeuö mit il)m ftel)en, biö mx unö t)ai)n cnl[d;lo[[cu t}abcn>

2ßaö er you fic^ [clbft [aj]! t^erlanijt er oon uns? allen, unb er

iüill unö alle obnc Slucnabme in bie ©cmeinfc^aft fcincö Sobeö

jieben. 9iic^t [o alö üb bcr ein ivirf lieber i^iener 6l)rifti \\mc

unb ^orjügc opr anberen I}ätte, bem eö bcejcvjnet im iDicnfte be^

Dveic^eß Öotteö [ein 2eben ju i^erlievcn, ivie eö bem ©rlöfer be*

ÖCtjnet ift. 9iein m. g. g-. ber (Srfoli] ift nicl)t bnö entfcOeibenbe,

mi ber ^crr überall bel)auptet unb überall mit S3eftimmtt}eit er^^

flärt, bap eö auf ben (Erfolg nic^t anfomme, fonbern auf baö

innere. 2)cr Grfolc] ift baö äufere, unb »erblenbet finb aUe ge*

ivefen, bie auf ii)n i^er^ncl^t in ben Briten ber S^erfolgung baö

iJeiben gc[ud;t unb fic^ bem ^^obe yon felbft in bie Strme geioor*

fen l)abenj benn fie finb bem ^errn i^erantivortlic^ für bie ^i\t

bie fie noc^ länger l)ätten fonnen ber ©a(^e beö (Süangeliumö

wei[)en unb bie fte nun ycrfürst l)aben in i^rem i)erfei)rten 2i>e»:

[cn. 6onbern bie (i^efiunung ift eö, n^elc^e ber ton unö t»er;=

langt, ber fclb|l nur baö innere fiebt. Daö ift ber Crt üon bem

er fagt, SBo i<i) bin, ba [oU mein 2)icner auc^ fein. 3a eben

bicfc S3ercitiv>iUigfcit uu'lc^e er «erlangt, Xiaö ^cbcn feinem X'm\]tc

3U opfern, nict)t5 irbifc^eC^ nic^tö waö unö in biefer 2i>elt um*

giebt fo lieb 5U Ijabcn, 'Dd^ \m nic^t immer bereit wären c^ ifnu

jugeben fobalb fein ö)eift in unö eö erforbcrt für feine ©ac^e,

alö ben SBiüen (^ottcö, ben er unö offenbart ^at unb ben mt
überall tl)un follen, lai war fein ^auö in welchem yiele 2Bo^?

nungen fmb, ^aö war ':)a^ gciftige .^auö in welchem e» üon bem

crften ^age feineö Sebenö an unauögefejt fo war, bap er fagen

fonnte, er fei in bemfelben treu alö bcr (5o^n, unb barin foüen
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V\c feini(jen an<^ fein, ba6 irbtfd^e gern {)mgebeu um U^ I)imm=«

lif(^en ivillen, unb lieber atteö irbifc^e in bie «Sc^anje (erlagen

alö baö Scrou^tfcin von bem ju Dcrfe^en unb ju verlieren, n>a6

ivir if)m a(ö [eine 2)iener [c^uibig ftnb.

Unb waf)rlid^ bei ber €c^it)ac^f)eit unb ©ebrec^üc^fcit atle^

menfc^(ic[;en \i?irb wci feiner unter un6 fein, ber nic^t im !(ei==

Heu u>enigften^ unb im einzelnen follte bie (Srfaf)rung gemacf;t

f)at>en, baf mx fein Seben auf bicfer S3e(t lieb f)vit, immer ettva$

t)on bem f)of)ern !2ebcn Verliert, immer Schaben leibet an feiner

g^ruc^tbarfeit im 9?eicl)e ©otteö- 2Bo eö unö einmal wenn auc^

im !(einen begegnet ift, baö irbifc^e öor^u^ic^cn ber (^immc^oU

teö, bie unö verfünbigt \va^ \m ju tf)un unb ju leiben ()aben um

beö eivigen njillen, ba werben wir auc^ ber 2öa§rf)eit baö ßcng-

ni^ fc^vtlbig fein, bap wir baburd^ immer e\wa6 öerlotcn t)aben

an ber ilraft unferö geiftigen Sebenö. 2ßer aber fein M>m auf

biefer S£?c(t mit allem waQ if)m angcnef)m ift unb erfrculirf; in

bemfclben immer bereit ift barjubringen, ber wirb auc^ bie gan^e

\^raft beö SebenS bet}atten, mit weicfcer er fc^alten !ann unb wirf*

[am fein in bem 2)ienfie beö ^errn»

60 m. g. ^. ift alfo ^ma^ ber ^err {)iet von fuf; fetbf^

fagt 3ug(cic^ ber ®runb bc6 Sefte()enö feiner ©emeine auf (Sr^

ben, unb wir muffen fagen, wiewol bie ^dkn ber 93erfoIgung

unb ber 2'rübfal für baö 9ftei(^ ©otteö längft fc^on vorüber finb

unb eö einen aufern Streit beffelben gegen bie Äinber ber SSelt, ber

ginfternif unb be6 Unglauben^ nie^t giebt, fo bleibt boc^ biefeö ®e^

fej ewig, benn SicJ;t unb ginfternif fmb aud; in bem äupern

9?eic^e be^> ^errn immer nod^ gemif(f)t, unb fo giebt eö unb gi(t

immer nod) biefelbe ?^orberung an unö unb an a\k jünger beö

^errn. ©0 ift eö biefeö ©efe], bem wir unterworfen bleiben biö an

baö (Snbe berS^age, unb feine irbifc^e 4Mn)e, bie baö 9^ciiD @ot^

teö auf @rben erreichen mag, fo lange wir in biefer 9J?ifc§nng

beö Si^teö unb ber ginfternip (eben, wirb jcmatö bie jünger bei3

^errn cntbinben fönncn von ber iBorfc^rift bie er ^icr giebt.
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9Uh'v unu^ cv 3ulc5t fnnjiifiuit, ^Bev miv tieucu \uitb,

t>cu UMrt) mein 5l>atci- clueii, ba«? fühvt un5 jurüff auf

feine elften Üßorte, 2)ie 3«-'^^ ift (jcfonimen, baf beö ^3J?cn*

fd;en €o^n ycrflävt nur De. ^lu'iiläit ift tcö 5}ienfcl;cn

(Scf»n \vo\:1:xn nid;t nur t^urd)- feine l^citen nn^ feinen . S^ot», fotju*

bern auc^ burrf;

'

'tk -^erettunUigfeit ter"fcinij]en/ mn feinetiuiUen

at(c5 ju feiten lint» ju bulten. iH'rfIävt ift er Don je ()er woiv

ten tulcf) tue treue ijolßfamfeit fo ineler B^'^UJcn, bie auc^ i()reö

ci}]eneu ^cUn§ nic^t gefd^ont ijahcn uin ber 2Öat:)rf)ett ,baö 3»^"(J*

niß ju ßcbcn, bnf fte im Ö)(au6cn- an ibn einen Icbenbi^en 2ln^

tf)ei( ()abcn iin feinem 9{eic6e; v*erf(ävt unvb bie geifti(]e ivvaft bie

er ben feiniijen (Tj^ijeben i)at immer ju allen ß^'^cn unter allen

^Belfern burd; bie 33ereitunl(ii3feU aller ^üns^cr beö ^errn, ftberaU

baö irbifd?e aufjucpfern um beö ewigen ivillen, biefcö altein im

2luv3e 3u l)aben unb alleö anbete bagegen gering ju ad;ten unb

t»on fic^ 5U iveifen, wo eö bem ewigen entgegentritt. Unb fo l)a^

ten an ber GC)re bie er üon feinem l}imm(ifit!en !:Bater genießt

beöwegen weil er ein 9teic^ ©ottcö auf (Srben geftiftet l)at, wel^

c!^eö allein auf bem gciftigen unb auf bem (iMauben rufu't, fo

()aben an bicfer feiner ^i^erfUirung unb an feiner ^hre alle bie;=

jenigen 2l)eil, welc^^e biefcm ©efc^ a(ö treue 2)icncr folgen. 2Set

mir bleuen will nac^ biefem ©cfe3 unb auf biefe äl>eife, fagt

er, ben wirb mein S>ater el)ren. ^Tcnn er fannte auc^ feine

anbere 33erf(ärung alö bie i^m fam von feinem ä^ater, wie wir

iMlb in folgcnben Sorten lefen werben, bap wie er eö frü[)er

fagt, 2:ie 3eit ift gefommen, ba^ beö ^JÖJenfc^en £ol)n vcrflärct

werbe, fo er nun fagt unb bittet, ^ater öertliire b einen dla*

men. Unb fo foUen wir feine anbere (Sl)re fennen unb lieben, alö

bie unö fommt oon ®ott, bem 2>ater uuferö ^.perrn 3q'u (5l)rifti

unb bem unfrigcn. 3e mel)r wir aber bie 5)iener beö ®o^ne3

finb, befto mef)r werben wir geehrt i)on bem ^^\iter. SiBer ben 8ül}rt

befennt i^or ber SBelt — uno wir befennen il)n wenn wir und

bcfcnncn su feinem ©efea, wenn wir unö befennen abi feine
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iDicner unb a0eö t§un luaö er un6 alö ben göttlichen SKiKen

offenbart tjat — n^er l^n fo kfennet, ter ivi'rb auc^ i^on il)m

geehrt, unb wtx l^n fo el)ret unb fo geehrt ift öon if)m, bem alle

©enjatt gegeben ift im ^immel unb auf (grben, ber ivtrb auc^

jjeef)rt öon bemSSater, unb bem üerfünbigt er bann in ber Siebe

be6 Sßaterö, bap tt)o er ift auc^ feine -Diener mit il)m fein foHen.

Unb fo m. g. ^. ift eö noc^ W)a^x, baf tvir nic^t anberö alö

burd^ ^rübfat unb burc^ bie SSereitwilligfeit Sirübfale aUer 5lrt

3U butben, burc^ bie fefte ©leic^gültigfeit gegen baö irbifd^e, wo

eö auf baö ewige anfommt, tu baö Dteic^ ©otteö eingel)en fön^^

nen. ©o i)l eö gewefen öon Anbeginn, fo l)at eS ber .^err be*

wä^rt unb öerfiegelt burc^ feinen Xo'D, unb fo wirb eö bleiben

biö an baö (Snbe ber Sage. 5lmen. :



LIX.

2tm ©onntage 9teminifcere 1826.

Ze]:l 3oi). 12, 27— 36.

Sejt ifi meine «Seele betrübt, unb tvaöfott ic^ fagcn?

SSater, l)i(f mir auö biefer (Stunbe? 2)od) barum bin

\<i) in bicfe ©tunbe (jefommen. 93ater, üerfläre beinen Tiii=

men. 2)a fam eine (Stimme öom ^immel, 3c^ §abe i^n

i^erflflrt unb njiU il)tt abermalö »erflären. 2)a fpracf>

baö 3Solf baö babei ftanD imb ju^örete, (So bonnerte.

3)ie anbern [prägen, ßö rebete ein (Sngel mit it)m. 3e*

[uö ontwortete iinb [prac^, 2)ie[e Stimme ift nic^t um

meinetwillen 9efd^el)en, fonbern um euretwillen. Sejt

gel)et baö ©eric^t über bie SÖelt, nun wirb ber %üx\t

biefer SBelt auö9eftoj3cu werben. Unb ic^ wenn ic^ er*

f)öt)ü werbe vi^n ber (Srbe, fo will ic^ fte alle ju mir

sieben. !I)a6 fagte er aber ju beuten, weld^eö ^obeö er

fterben würbe. 2)a antwortete i^m baö SSol!, 9Bir l)a#

ben gehört im ®e[ej, baf S^riftuö ewiglich bleibe, unb

wie fagfi bu benn, 2)eö SKenfc^en 6ol)n mu^ erl)öl)et

werben? 2ßer ift biefer ^Jienfc^eu Soljn? 2)a fprac^>



~ 334 —

3efu6 ju if)nen, ^"6 ift ba6 !^{cf)t nccf) eine ffeinc 3eit

Inn cuct). ^IBanbcIt bieiveil il)r baö Sid;t t)abt, feafi cuc^

bie ginftcrnip nicl:;t übevfaUe. 5H>cic in ginftevni^ it»an#

belt, ber uuif nid)t U'^o er f)incjc[)t. ©(aubct an baö

SicJ)t, bieiveil it)v eö {)abt, auf bap if)r beö Sic^teö ilin^

ber fcib.

•• a. g. äßir iviffcn fd)on mtö bem \va6 nnr nculicf; mit einanbcr

fcetrac&tet f)aben, n>ie auf ^^evanfaffung einiger ©riechen, iv^c^e jur

feftUc^en S^it mit anbcvn nacf; 3erufalem gefommen um bafelbft an*

gubeten, ben ^errn ju fehen ^''ünfc^ten, nnb nac[;bcm ^^I)i(i'ppuö unb

Slnbreaö i()rem ^^evrn unb SOieifter bicfen Söunfc^ i^ovgebracl}t, bev

©ebanfe in feiner 6ce(e(')erüortrat, baf baö'"^eit, ivcf(f;eö ben

^IJtenfdjen ju bringen ber ^X^ater ii)n gefanbt f)atte, bcftimmt fei

auc^ über bie ©rcnjen feineö isolfc^ f)inau6 unter ben übrigen

5BöIfern ber Grbc ausgebreitet ju iverben, unb ivie fid) bamit ju^

gleid; in i^m ber ©ebanfe \)erbanb, bap er feinem üobe entgegen

gel)e unb ba^ er mit feinem '3)a\m nicl;t anbevö jene l)ei(brin;=

gcube grud^t wirfen !önne, alö wenn er ä[)nlid; bem SBai^cn^^

!orn, inelc^eö in bie (Srbe geftreut iverben unb barin erfterben

muf et)c eö %xxi<iit bringen fann, in ben Zo'o gegeben werbe.

Söal)rlic^, fpric^t er in bicfer Sejiet)ung, c6 fei benn baf

baS ^Öai^enforn in bie Grbe falle unb erfterbe, fo

bleibt eg allein; wo eö aber erftirbt, fc bringt cd

inele ^^rüc^te.

Sß.enn nun ber ^err in bem ii>aö wir eben mit einanber

gelefen t)abcn unb ju unferer l)eutigen (Srflärung betrad)ten Wül-

Icn, fo ju reben fovtfäl)rt, Se^t ift meine 6eelc betrübt:

waö wollen wir fagen, worauf biefeS3etrübni|3 ging? waö wollte

er felbft alö ben ©egcnftant» biefer S3ctrübr,if angefef)cn wiffen?

®c()en wir auf baö (Snbe bed öerlefcnen 2tbfd)nitted, wo er

fagt, G5 ift baö :^id)t nod^ eine f leine ß^U bei euc^.

Sanbelt bieweil il}r baö gid;t,Jabt, ba^ cud; bie
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ginftcinip uici)t überfadc. ®cv in ginflcrnii^ umn--

bclt, tcv uui^ nif^t wo cv l)inget)t. (^Uaubct an baö

Sic^t, ticnjeil il)r cö l}abt, auf baf? ilu bc^ girbteö

jtinber feib: fo finbanvir bicu bcftaticjt, \va^ fid) übciall in )>U

ncm Scbcn unb noc^ in bcn ^ai^cn feineö i^cibenö fo {}crrlic^

geigt, ba^ er met)r mit tcin bcftcu bcv 3)?cnfc^cn, 3U u>clcl;cn bcr

5Bater il)n gefanbt Kitte, bq\1;äftigt war, alö ba^ ev fein eigcncö

SLH'>l)(crge()cn im Sluge gc()abt, 2Scnn er nun an feinen üob

bad;te; ber i()m fo na^c teiunftanb, unb an bie aUgemcinc Sluö'^

breitung feineö Dieic^eö auf (Srben, bie of)ne feinen S^cb nic^t er*

folgen fonnte: fo mu^te er aud^ baran benfen, lüie fein Sob

burc^^ nit^tö anbcrcö würbe ()erl)eigefüt)rt werben alö burc^ bie

33crblcntung beffcUn-n 2]olfö, au^ welchem er feiner irbifc^cn 2lb*

ftaminung nad^ {)erl^orgegangcn war unb bem er fein irbif^eö

Scben jum auöfc^üe^li(^en 2)ienft gewibmet l)atte. Da fonnte

benn feine Seele nid;t anbcrö alö betrübt fein barübcr, bajj an<i)

baö grei3te unb ^errliitfte, baö .f)cil bcö menfc^lic^cn ©cjcl^lec^tö,

nic^t obne ba6 ticffte Ü^crbcrbcn gegrüntet werben foüte, bafj nur

burd) einen fc^weren Äam^f mit ber ginfterni^ baö i)immlif(^c

Sic^t fic^ 35af)n machen füllte. 2)aö ift biefelbe SBetrübni^, welche

il)n erfüllte ale er 3crufalem anfat) unb f)?rac^, 3erufalem, Se-

rufalem, wie oft l)abe icf) beinc Äinbcr öerfammlen wollen wie

eine ^enne öcrfammlet il)re Äüc^lein unter i^re glügel, unb it)r l)abt

nic^t gewollt! 23enn bu eä wü^teft, fo würbeft bu auc^ bebenfen ^u

biefcr beincr 3cit, waö ju beinern ^rieben bientj aber nun ift eö

t»or bcinen Singen 'pcrborgcn *). 2)aö ift biefelbe 23etrübni^, bie

er anbern mittl)eilen wollte alö er auf feinem lejtcn Sßege gum

5^obe 3u benen bie hinter il)m ^ergingen fprac^, 3^r Xodjkx x>cn

Serufalem, weinet nic^t über mic^, fonbern weinet übev euc^

felbft unb über eure Äinbcr^*). llnb biefe SBctrübnif, ba^ baö

3Bort beö Scbcnö nic^t antcrö 5U ben .Reiben fommcu fonnte,

*) Wmif). 23, 37. «uc. 19, 42. •») Siic. 23, 28.
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a\ß nad[;t>em bie ^itben it)n felbft ben dürften be6 Scbcnö non

ftc^ gefto^cn, bie xiwx [einer (Seele natürlich in bem Sluijenbliffe

tüo ©riechen i()n ju fef)en numfc^ten, unb wo er ce ftc^ ntc^t 3?er^

fcercjen konnte, bafi baö SÖai^enforn in bie (Srbe faücn infiffe,

itenn aucf) fte [ein gei[titjeö .^^ci( [c^auen [olUenj «nb banim

[prac^ er, ^ejt i[t meine ©eele betrübt.

Itnb iveiter \a^t ber ^err, 2ßa^^ [oll ic^ [agen? 3?atcr

^i{[ mir auö bie[er ©tunbe? 3)o^ barum bin ic^ in

bie[e ©tunbe gefommeu.

2)er .^evr m. g. %. inbcm er t)ier bie ?^rage au[wir[t, (Sl^Ü

id^ [agen, Später t)il[ mir aitf^ bie[er ©tunbe, antu^ortet [tc^ [c(b[t

nu[ bie[e grage mit ben Söorten, 2)oc^ barum bin iä) in

bie[e ©tunbe gefommcn; nic^t bin ic^ in bie[c (Stunbe ge^^

fommen, bamit burd^ eine bc[onbere D^ettung bie grope 93ebcu*

tung bcr[elben verloren ge£)e, [onbcrn ic^ [oE barin au6^arren

imb i()ren ^wdt er[üUen. 60 [el)en wir benn t)ier bie göttliche

3ßeiö()eit bie ftc^ an if)m offenbarte, ivie er aud^ in 33c3iel)ung

auf bie unö unbegreiflichen Fügungen ©ottcö mit i{)m laß junir

annef)mcn foUte, vra^ jur men|"d;Uclicn (2d;uHicI)()eit gct)ürt, aber

bod; immer ol)ne 6ünbe, [o ba^ er an^ barin unö ein 33ürbi(b

gclaf[en ^at, in be[fcn gu§ta:pfen n)ir treten fotlen*). 3ßol muf,tc

er barin unö allen gleid; n>crbcn, ba^ je ndl)er er bem 3'*-''^

[eincö irbi[d)cn !2ebenö fam, befto mct)r ftcl) in il)m ein ©ebanfc

an bcn anbern hutpfte, mie in il)m unb burc^ if)n bie göttlichen

9?att)[cl;lü[[e auögefii^rt werben [ollten. 2lber wenn er [ic^ nicbt

Vertiefen wollte in unbeftimmte Ocbanfen, wie bic[eö unb jcucö

in [einem Slchm anberö [ein fönnte, wenn bie[er ober jener Um-

ftanb [t(^ nic^t ereignet f)ätte: [0 war Daö eben baö öorbilblic^c

an il}m, weld^eö wir nac^a()meu [ollen. 5luc^ wir [ollen mit un^

[ern ©ebanfen bie Sßege begleiten, wclcl;e ber ^öi^fte unö [ü()rt,

bamit wir immer mcl)r [eine l)ciligen unb gnabigen 2lb[if^tcn »er*

') 1. 5Pcir. 2, 21.



fief)cu lernen; nt^r nic^t foUcn tinr aitö unfcrmSekn bicfed Obet

jcncti UH'qu>ünf£f>cn, u^aö ein 3:f)cil tcr ?)Jatb[c^litf[e ©ottcö ift,

fontem immer tan'ibcr feftfvilteh, tvitj UMr baju in jebe

6tunbe gefommen [inb, bamit bor aKein n>ei|"e OJat^fd^lup

©ütteö an unö unb burc^ imö auögefü^rt werbe, bamit allcö in

(Erfüllung cjetje, WDburd; bie äiä'flärunvj beffen bcn ®ott ju «n=j

fcrm i^cilc i]e|'anbt l)at ju igtanbe fommt.

3:a(H-t anftatt baö 3öort au^jufprcc^en , vte(c^eö er fut in

ber gra^e l^orlc^t, 3Baö [öU id) faijen? 93ater f)ilf mir

aujJ bicfer 6tunbe? briifft er e6 a(^ Sßiinfd) [cincö t^erjcm?

Kmt-', inl>cm er fagt^ 35a t er »erfläre bcinen ??amcrt.

llnl> barin m. ij; ^. foUen ficf) <m\6.) unter unö alle 5?Biui|'cDe

bereiniijen. Mk eö S',l}crl}eit ift, uh'uu unr bie fm^fK^tii^en Söhne

ber (Srt^e unö l)erauönel)men tie 2A>ei]c @otteö ,ui mciftern, uMe

unr t>ann jefceemäl, [obalt> \m unö rec^t lufinncn, in tcin ®e^

fü^l unferer Sc^u^ait'[)cit mit jenem aufrufen muffen , <^crr ver*

^3icb; ic^ befenne \)<\^ id; univcie-lic^ gerebct ijüi'Z traö mir ,^u

l)oc^ ift uuD ic^ nietet i)erftebe
••"•

:
; vok ®ett allein UH'ife ift unb

allein bie SBev]C fennt, ([\\\ bencn bie üiatl)fd;lüffe feiner gnät)ii]en

um yäterlic^ert Ißiebe in Erfüllung ge^en foUen: fo foUen auc^

unfere 5liiünfcl;e tarin ficf> üereinigen, bap ber «l^err feinen

9?amen oerflärin möge.

Slber waö ^ei^t baö njaö ber Grlefer l)ier unnifd^t Unb er?

flel)t^ ba^ ber l)immlifd;e 3)ater feinen !J?omen üerüareit

möge? @ett, tcr äJatcr unferö ^errn 3efu 6l}rifti unb jugleic^

tcr unfrige, wotjnt n)ie tle Sdjrift fagt in einem l^ic^te bal)in

niemant fommen fann**j, in einem t^ic^te welc^eö cn)ig in fid)

[elbft gleich ift e^ne ißerringerung unb iJermeljrung ***). 3)al)er

fönnen n^ir unö auc^ »on einer ?i5erflärung ©otteö, bie eine ^-I^er?

flärung feiner fcibft unt für ibn fclbft fein foü, feine flare i^k>r*

fteUung, feinen teutlid;en 33egriff machen. Slber eö ift ein inni-

"-) ^iob 42, 3. **) I Jim. 6, 16 -**) %\t. I, 17.

^ora. ab. «0. 3iH'< H. S>
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ger Söimfc^ unfcrö ^ec^cnö, bcn fecr ^err [elbfl imö in teil

3Jiunt) Uc\t uut) bell wir tägUct> im @e6et auöfprec^en, baf ber

9Zame bcö l)inimli[c^eu ^atevö gel)eiUgt n>erbe. Unb ge()eili9t

ivirb fein 9uinie biivc^ alleö Wiiö tt)ir tt}un um unfeve ©cmein-

fc^aft mit i[)m ju beleben unb svt befeftigen, buvc^ aUeö ttjaö ge*

fc^iet>t um feine ewigen 9{at[)[c]^lüffe sur 5luö[üf)rung ju bringen.

3n bcmfelbcn 93?aafe a(ö bieö gc[d;ie()t wirb bann ^iiCiUki) ber

9tamc beö SSaterö öcrflärt, ja beibeö ift ööHig einö unb baffelbe.

Gö geijört alfo ^u ber U>erf(arung beö göttlid;en 9?amenö für bic

5Öienf4)en, bnf fie immer na()cr fommen bem l)immli[(^en Sid^te

in welchem ber Ql^ater wol)nt, bamit fte i()n fe{)en; ba0 bie leben*

bige (Srfcnntnif ©oltea, feiner Söege unb feineö Söillenö fic^ im*

mer mei)r unter il)nen i)erbreite unb immer fefter in if)nen wur*^

i\ek, bamit feine 2)unfe(()eit ^(aj finbe awif^en it)nen unb @ott;

ba^ burcl; bicfe (Srfenntnif ein unerfc^ütterlid^eö 3Sertrauen auf

feine atleö woI)l ma(f;enbe 2ßeiöi)eit in ii)ren ©eelen gegriinbet

werbe, unb fo fein 9?ame il)nen t^erflärt unb t)erl)errlic^t. Sa

war eö a(fo ni^tö anbereö, waö bie ©eele beö ^^errn bewegte in*

bem er betete, 31^ater t^erfläre beinen 9iamen, alö feine

erlöfenbe unb befeligenbe Siebe, mit weld^er er baö menfc^lid^e

©efc&lec^t umfaßte.

3)aö fü[)rt er ^ier in bem üertefenen Slbfc^nitt auö in ber

befonbern S3e5ief)ung auf jene göttliche ?5wgwng, nac^ wetd^erbaö

SBaijenforn in bie @rbe falten muf te unb erfterben, unb t>on mU
ä)ct bamatö feine Seele erfüllt war. @r wufte baf ba^ SSolf

bem er angehörte in bem 9}Jeffiaö nur einen weltUd^en .^errfd^er

im ©lanje irbifc^er ^ot)eit, nur einen S3efreier üom bürgerlichen

2)ru!fe, nur einen 3!Bieberl)erfteUer beö längft umgeftofenen 3^l)ro*

neö 2)aoibö erwartete^ er wufte bap felbft feine jünger, bie er

boc^ üon Slnfang an balb bunfler balb t)ernel)mlicl^er auf ben

großen ^mU feiner Senbung l)ingewiefen l)atte, in il)rem ®laiu

hm würben wanfenb gemacht werben burc^ feinen Xo'd. 2)eö#

&alb bittet ex auc^ für fie, 58ater öerfläre beinen 9?amen,



— 339 —

iinb gicbt ihnen bie 93crficf)crunij, er \}<\ht ffir fte qebetcn, bnmir

\l)x (^Uaiibc nii^t aufhöre *) ; mit) 3ol)anncö ma^t unö weiterhin

in nnferm (5ranv]e(io bcutlic^, luic bcr ^err bie nun folqenbe noc^

iibriije ^dt feinet i^ebenö benujt habe fte in feinen ©efpräc^en

auf feinen ..f>inijang jum ^l^ater t^orjul'eveiten unb fic in ^Sc^ie-

^uui] auf feine balbiije (eiblid^c ürennunoj ron ii)nen tuvc^ bie

^errlicf)ften .^t-^ff^iin^K" i"ib !5rcftunc]en 3U ftärfen, auf ba^ if)r

@faube nicbt aufhöre, fiMibevn fid; feftbaltcn möchte unter ben

53erfucl)uni]cn bie i()nen brci)ten.

€0 m. g. %. foU auc^ unö in ben SBegen beö .^öc^f^en fein

9?amc l^erftärt u>erben. !Die göttlichen Fügungen bie fidb auf baö

Reiben unb ben !Xob unferö Jpevrn be3ie[)en, finb unb tverben unö

immer met)r anfcfiauen faffen baö böcl;fte ber gött(icl)en 2öci6l)eit,

ü^ne baf unö jemalö bie Siebe beö bimmlifcl;en 5i>aterö jweifel*

^aft ioerben fönnle; benn baran greifet ®ctt feine Siebe gegen

itn^, baf 6briftU'3 für unö geftorben ift t>a ii^ir noc^ (Sünber

tt)aren**3, unb regt unö baburc^ auf ju ber Hoffnung, baß ber

»reicher un6 feinen (5obn gegeben I)at uns mit i[)m auit aUcß

geben werbe***), waß^ in äßal)rbeit ein ®ut für unö ifi unb

unö baju gereici^en fann, feiner endigen Siebe frof| ^u iverben.

2)ie göttücbe 9.1?eiöbeit, wenn fte fi<i) jemalö unfern Slugen t^er^»

bunfetn fcnnte, tritt für unö immer lieber in ein i:)el(eö Sirf)t, fo

wir un^ ber 53etrad)tung fjingeben, wie ber 5(nfänger unb ^otU

enber unferö ©laubenö burd? Seiten unb Zo'D eingefjen mu^te

in feine ^errüc^feitf), wie ba^ SBaijcnforn erfterben mu^te, ef|e

eö t^ieie grüc^te bringen fonnte, wie a(fo in bemjcnigen von^

allen baö tunfclftc ju fein fcf)ien, niimlic^ ba^ baö Sici;t nur

eine fo furje 3eit unter bie 9)?cnfc^en gefanbt war,

wie gerabe barin bie ewige 2ßei0f)eit ©otteö fic^ aufö iwllftan*

bigfte öerf)errlic^te. So ergiept fic^ alfo ber(Ec(öfer in bem f)erj^

*) 2uc. 22, 32, »») 9IÖm. 5, 8. ***) 3^i?m. 8, 32. t) Suc. 24, 26.

2) 2



— 340 —
liefen SiÖunfc^e für feine IBviiber, baf ber 23ater möge fei*

nen 9?amcn 'oixUaxtn.

2)a tarn eine Stimme i>om ^immel, S<^ fici^e if)n

i>cvflävt unb will il)n abevmal luvflaren. 2)a fprad;

bact 33o(f baö babci ftanb unb 5ut)örte, (So bonncrtc.

3^ic anbcvn fprac^en, (So tebete ein (£nget mit il)m.

3c[u6 autnjortete unb fvtac^, 2)iefe ©timme ift nic^t

um mcinetwiUcn ijefd;el}en, fonbern um euretwiUcn.

&Hnm wn bicfe fur^c (Si-jä()luui-i cnvägen, fo giebt fie unö

bcii fluvftcn ^c«)eiö, nnc tvenifl Urfac^e mx [jahm eö jiu kbau;'

cni, t)at5 bic ^dt [olc^cr unuibevbaren (Srfci^einungen nurtüoriibcr

ift, unb ivie \x>\v unö in allem nmö unfeu 23ert)altni|j ju ©Ott

unb bcm (Srlöfer betrifft, nur ju t)a(ten t)aben an baö 2Bort

©ottcö ii>el(teö un6 ijcijeben ift. 5)a fam, t)ci§t eö, eine

© t i m m e vom ^ i m m e (. Slbev ber ^err felbft ]a(^t, b a f bicfe

6timme nid;t um feinetn^itlen gefc^e()en fei, alö eine

SlntUHH-t bie er bcburft l)ätte auf feine SSttte, ^atcc verflarc bei=:

neu 3iainen, benn er unißte fa ba^ ber 9]ater it)n immer er*

t)örtc ••3
j
fonbern bie 6timme gef(^at| für bie welche um

\i)\\ ivaren. 2Baö ()atten nun bicfe baöon, ba^ bie Stimme

gefct)a^? S)ie n)elc(;c fprad;en, Gö bonnerte, Ratten ja bie !ii>orte

nid;t vernommen, welche 3of)anne0 unö verbolmetfc^t joiebergiebtj

benn wenn fie biefelbcn vernommen f)ätten, fo würben fie nici^t

gefagt ^aben, (So bonnerte, weil fie ben 2)onner boc^ nic^t »er*

wed;feln fonnten mit ber l)immlifd;en ©timme. 2)ie welche fpra*

d;eu, Üö rebete ein ©ngel mit i^m, ijatkn bie Stimme nic^t

auf ftd^ belogen, fonbern gemeint, ber (Sngel rebe nur mit bem

^errn unb i)ahc eö nur mit biefem ju tl)un, unb Ratten alfo bie

SBorte auc^ nid;t bcutUc^ vernommen, gür wen war alfo bie

l)immUfd^e Stimme?

*) ^oi). J l, 42.]



— 341 —

9i?ciin wir fo fvajcn, \o niacl;t unt? ^obaimc? baö tcutlicf)

t^iuct) feine 5Gortc, ,3c^ l)abc if)n »erflärt unb ivill if)u

a b

c

V ni

a

I vcr f ( a r c n. Cb bieö tuirflic^ bic SEor^e wnun, u^cl(l)c

tic Slimmc vom S\\mmd vcbctc, [agt imö 3of>annex^ nutt, foH^

tern mtv t>eu einn bcr Sporte nicM er unö Her an. I5r affo

baue V\c 'ü)?cininu3, tcn Sinn jener Stimme lun-nonunen, m\\^ mit

ihn tie übrii3en Süncjer, tiHi[}rcnb ber grc^e ^aufe nii-^t ver^-

ftanb ivaö ba oefc^at). 3)ai? m. g. %. l)eit^t aber nic^tö anberö

a{6 baf; nur bic m\^t fri)on im ©laiibcn it?aren, lücil fte fiel;

l)ieitcn an ben ivelc^er bic Sorte be^ Sebcnö batte, bie 53ebcii^

tung jener t){mmH[(^en Stimme i^ernef)men tonnten. Unb beö-

Kilb weil ber ®(aube [(^on in i^rcm Snnern aufßc.jan.icn \w\x,

bcburften fte auc^ nic^t einer ivunbcrbaren 33cftäti;,iuni] ibreö

@lauben^, ja bie fjimmlifc^e Stimme fonnte bemfclbcn fciucCwe.-

gcei eine unerfc^ütterlic^e geftijjfeit unb eine üolle Ä(arl)eit in iC)^

rem Innern geben, bcnn ber (Sriöfer n?urbe baburd) nic^t ber Sir--

t>eit überhoben, feine jünger jur SSefeftigung i()re6 ®(aubens5 noc^

ferner ju belebren unb fte vorzubereiten auf bic 5?crfuc^ung bic

it)nen bcvorfianb.

Uitb fo m. %. ifl e6 bamit immer gewefcn. 3}aö nninbcrbare

unb natiirUc^e, wenn wir barauf achten, wicbeibeö aufbaömenfc^^

lic^e ©emütf) wirft, ift gar nic^t fo unterfc^ieben wie wir gcwol)n^

lic^ glauben. 3}a6 wunberbare a(ö fo(cbe^, wenn ibm nirf)t ein

auf bem gewöbnlic^en natürlid)en ilGegc empfängliche^ |)er5 ent^-

gegen!ommt, fann nic^tt^ in bem g)icnfc^cn befeftigen, unb eä bleibt

vSnig unwirffam für jeben ber bai^ natürUc^e halten beö ®ei*

ftcei nicbt erfannt bat. 3)aber au* nur bie Sünger, we((?^e er*

griffen waren von ber 9f{ebe bcö ^errn, fo bap fte fagen burften,

3)u {)aft SQ^orte beö ewigen Sebcn^, tonnten bcn wahren- Sinn

ber Stimme vom ^immel vcnte^men; aber baö 5?olf, wetc^ci^ben

(?r(öfer anbcrö baben woHte aU er war, entfernte ftcf) baburcf;

von ber innern SBat)rl)eit ber l)imm(ifrf;cn Stimme unb brachte

fic^^ fo felbft um baö ^^erf^äubni^ bevfelbcn.
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2Öenn nun ber ®inn jener ()immU)'c^en Stimme bec ivav,

3(^ ^aht if)tt öerflärt unb iviü if)n abermat yerfhv

reu: fo (aft iinö fragen, iwaö bebeutet biefe jttjiefac^e ^erftänmg?

2öir finben aber bic Stntwort auf biefe ^racjc in ben fo(?

genben Sßorten beö «l^crrn
,
3e^t gcf)t baö @erid;t über bie

2ßelt, nun ivirb ber ^^ürft biefer Söelt auögefto^en

iverben. Unb ic^ wenn tc& erf)öf)t »erbe öon ber (Srbe,

fo iviü {4> fie alte ju mir sieben.

«^ier m. g. ^. fü^rt unö ber (Srlöfcr auf ben erflen ©egen*

fa^ jmifc^en ii:)m unb bem gürften ber Sßett unb ber 2öctt felbft,

über welche baö ©eric^t erging. 9ßie er ^ier bicSßeft unb baö

9^etc^ ©ctteö einanbcr entgcgenfejt, \ir auc^ fteltt er ficf; a(ö ben

Stifter beö 9teic^eö @otte^ bem gegenüber ber bie 2Be[t regiert.

Sßenn er nun fagt, 9tun wirb ber %vix\i biefer Süelt au6?

gcftopcn werben: fo meint er bamit offenbar, baf iE)m nun

bie 5Dlac^t werbe genommen werben, in bem baö @ericf;t über

bie Söelt ergebe: unb eben bieö I)ättgt genau jufammen mit

ber 33erf(ärung beö göttlichen 9Zamen6, xun welche ber (Srlbfer

feinen 3^\ater bittet; benn in bemfelben '^li^a^t alö bem dürften

ber S33elt bie '^Ci6:)i genommen wirb, wirb aud; ber 9?ame bcö

t)immUfc[;en 25aterö öerflärt.

2ßie nun bie 293orte, 3 d^ \)Ciht i I) n lu r f 1 ä r t; in bie 3?cr^

gangent)eit 3urüfffüi)ren, fo weifen bie anbern SBorte, 3c^ will

i^n abermal »etflarcn, in bie S^funft ^inauö. äßiü nun

ber ^err einmal ober öfter feinen S^Jamen yerftaren? Sitte 3Ser^

Härung beö göttlichen ??amenö faft ber ^err l)icr in bem Söorte

ä«fammen, baf über bie SÖelt baö ©ericl^t ergelje, unb

baf ba6 9Jeic^ @otteö begrünbet werbe. 2ßa6 bie 3Sergangenl)eit

betrift, fo iji alleö ^coa^ in berfetben göttUi^e Offenbarung genannt

werben fami, alö ein «njertrennlic^eö ©anje ausgebrütet burc^

bie Sßorte, 3c^ t)abe it)n üerflärt. 3Serf(ärt ^ai ber tjimm?

lifc^e Sßater feinen 9?amen baburc^, baf er ben fOJenfii^en öon

Slnfang an, fo fie bep wa^rne^men an ben Serfcn ber 6(^öp^
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fuiu], fein unftc^tKu-cö ^cfcn, [eine cmii^c .Äraft iinb ©ott^cit ju

cifenneii (jci;jcbeu *) ; verflärt (}vU tcu bimm(ifd)e "i^iter feinen 9?vV

!nen ratuvd), taf? er ]ui} u>ä(n-enb aUe O^efitiec^^cr ber 'iJKenfc^en

ba^ ScuntHtfcin ihmi ifnn qctvüf^t hatten unb in 9Un^ötterei rcr^

fiinfcn ivaren, ein ^I^olf enrahlt unt bc»va(nt (>at, uuldjeö bcftimmt

u>ar bcn Oilauben an einen ciniijcn (^cljöpfer .^immelö unb ber Grbc

buic^ alle lu'rfc^iebenc ßfif«^'^ ^inburc^ ju cr()a(ten, biö berjenigc

crfc^cinen fonnte auf iveldien dk u>artcten. 5)a6 ift ber (Sinn

bei- 'K-oxtc, ^d} Ijabc \[\n i^erflärt; unb unU alfo bie fnniin'

(ifc^e (Stimme bamit baffelbc fagcn, xva^ ber ^\^o]k{ fo anöbrüfft,

ba§ ©Ott ber ^err fid^ nirgcnb unb niemals Ijaht unbejeugt ge^

laffen.**} Unb irenn bie i:}immlif4)c Stimme ireiter fagt, 3(^

njiU il)n üerflären: fo iveifet bicii ()in auf baö Wid) ©otteet,

u^clc^cö burc^ unfern ^crrn foHtc geffiftet unb burcf; feinen !lob

feft bcgrünbet n^crben, unb uu'lc^eö beftimmt ift ihmi ba an burc^

bie treue SIrbeit ber feinigen ju ivac^fen unb ftd^ immer weiter

aut\uitn-eitcn, biö alle @efc^)(e(^tcr bev 9)?enfc^cn in baffelbe ein^

gegangen fmb. 3n biefem Sßerfc ber eungcn \!icbc unb SSeiö-

lieit, tt>ie eö fic^ erbauen fotl burc^ aUe Seiten, fpiegelt ftc^ ber

Mmmlifdje Spater ah, fo baf \m ja boc^ feine anberc 33crf(ärung

fcincci 9?amen^, bie nicf;t bamit eine unb biefe(be u>are, ju cnmirten

t)aben. 5)enn ber Spater l)at feinen S'Jamen t^crfliirt baburrf; bap

er feinen 6ol)n gefanbt unb i[)n ()ingegeben 3um J^eil ber SBelt;

baburc^ I)at er feinen 9?amen üerflärt für aUc ^c\kn unb für alle

5Bölfer bie noc^ fommen ttjerben; unb in jener großen ^c\t, a(6

ter ^cxx ben Zo\) am Äreuje erlitt unb baö ©aijcnforn in bie

(irbc gefenft iverben mu^te, a(ö na^()er auf bicfcn ®runb baö

(irangelium öerfünbigt würbe in ber 233e(t, ba warb aud^ ber

Örunb gelegt ju biefer fortwä()renben 33erf(ärung @otte^, feineö

um unfcrö bimmtifd^cn ^akxö. 2)aö war baö ©eric^t, wel.-

djee über bie 2ße(t erging unb in welchem bei '^nx^t

*) ?tem. 1, 20. **} ^iWiid). 14, 17.
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blcfet Stßelt au^gefto^en ttjurbe; baö iwar baö ©eric^t^

jyobur^ bem b^c biß @etvalt be6 3^übeö batte, fo ba^ bie 9??en#

[c^en Äue(^tc U'taren if)r !2ebtn (mtg, bie ©eivnlt genommen

unirbe*) iinb bemienigen gegeben, ber bie ü)?enfc^en fcci macbt

bitrt:^ bie 3Öat)vt)cit *=^) ii^elc^e er felbft bey @o^n ©ottcö i>i>m

^immel gebracht ^at, inbem er [elbfl ber 2Beg ift, bie ^a^r^eit

unb bai3 ü^cbcn***).

llnb [o fafit nun ber ^err aUt 9]er!(arung beö göttlichen

9i\nmcu^ jufammcn in bie 2Öorte, Unb ic^ wenn ic& erl)Gt)t

liurbe t)on ber (Srbe, [i>tt>iU ict? fie alle ju mir3ie()en,

Slunm nun ber (SDgngelift ju biefen 53orten at6 feine eigene

3)eutung beifclbcn Innjufügt, Daö fagte er aber ju beuten

uulc^eö 3:obe0 er fterben ivürbe: fo foü uns3 baö boc^

nic^t binbern in biefen 2öorten n^ben bem (Srbö()twerDen beö

^f>crrn an baö Äreuj 3ugtei(t> ju fe^en fein (Srt)öl)twerben jur

ve($ten beö ^aterö. 3)urc^ Seiben unb ^ob foOte er ja eingel^en

in bie ^errlic^feit bie er bei feinem 5i3ater l)atte el)e bet Sßelt

jSrunb gelegt warf). Sßeil fein S^ob eö tvar, woran bie @e^

walt ber ^ünbe fic^ brac|i, fo war er eö aud^, woburc^ iljmalle

Gewalt gegeben würbe im ^immet unb auf ßrben ff). Unb

wenn ber JQcn fagt, ©o will ic^ fie alle ju mir ^ieljen:

fo wollen wir biefen SBorten auc^ it)r üoUcö Oiec^t geben, unb

iljnen nic^t etwa engere ©renken fe^en alö ber ,^err felbft ge*

tl)an, alö ob er nur einige 5U fic^ ^ie^en wolle, anbere aber

gäa^lic^ auöfd^Uepen auö feiner ©eineinfc^aft; fonbern wir wollen

bie SBorte in il)rer unbefc^ranften 2lllgemeinl)cit jöerfteljen, unb

l)offen, ber ^err werbe alle erlöfen unb ju fic^ .Rieben, unb er fei

beftimmt baö ganje menfc^lic^e @efc^led|)t feiig ju mad()en»

Sßenn nun ber (Soangelift weiter fagt, 2)a antwortete

it)m baö SSolf, 9Bir l)aben gel)ört im @efea, ba^

») $ebv. 2, 14. 15. **) 5ol). 8, 32. ***) ^ü^. 14, 6. f) 3o^.

i7, 24. tt) ^Mt\). 28, 1^. -•
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Ctftviftuö cmifllic^ bleibe, unb n>ie fnqft t»u beim, Xc6

93?eufc^e« (5of|n muf? erböbt nurbeu: fo ift bac^ eine

^rai^c bcö 53olfö, bie unr bilüflcn unb loben im'ifi'eit. Sie u^oU^

tcn büct) ivaö ber Grlöfcr roit ftc^ [elbft fai]t, t^crbinben mit bcin

UMö fic nitö ber Schrift über (5()i:iftum gct)ört batten; aber fte

UMi^tcu bcibeö nic^t ju t»ereinigen. (Ebriftuö foU eivic^ bleiben;

unb bcd^ rebet er öon feinem 3;cbe. äßoran lag eö benn, ba^

fic bieö nid)t lu'rftanbcn? Sie badeten ftc^ unter bem euMvien

S3lciben ßbrifti bie^, ba^ er ibr ireltlicl^er Äbniy-j fein ivevbe unb

fte auf eine auf erliefe SBeife befreien i'»on bem 2:ruffe jener frem#

ben it»eltli(^en ^errfc^aft unter uu'Icber fie lebten; unb bamit

woWk fid) freilic!^ ber ©ebanfc an feinen 2ob nicbt i^ertrai]cn.

Unb irenn ber ^err il)nen auf ibre ^Mj^e ermiebcri u>aö

unr gelefen l}abcn, 6ö ift baö Sicöt nocb eine fleine ^cit

bei eu(^. Sßanbelt bicweil il)r ba5 i^ic^t babt, ba^

cuc^ bie ^infternif nic^t überfalle. SSer in ^infter^»

ni§ wanbelt, ber weif nicbt wo er bingebt. ©laubet

an baö IMc^t, bieweil il)r eö babt, auf baf il)r beö

Si^teö Äinber feib; fo muffen wir fagen, er gef)t in biefen

äßorten auf i^re ^rage gar nic^t ein, unb giebt il)nen uic^t ben

Sluffc^luf ben fie t^on ibm erwarteten. QBarum mifgcnnt er \t)*

nen benn eine Erleuchtung über baö wonac!^ fte fragten? warum

fagt er i^nen nic^t beutlic^ unb frei f)erauö, baf er ftc^ felbft

meine, baf er üon feinem ewigen ^Bleiben rebe, aber freiließ nic^t

t^on einer leibli^en fonbern »on einer geiftigen ©egenwart unter

ibnen bis an ber Si^clt (Snbe.

darüber m. g. g. befommen wir 2Iuff($luf in ben folgenbeu

SBorten, worin unö gefagt wirb, ber ;^err fei l) inw egge*

gangen unb {)abc |'icf> x>ox iijnen »erborgen. (Sr fanntc

fic, baf wenn er fic^ i^eutlicb alö (J^riftum 3U erfennen gegeben,

fte wicber fommen würben, um ibn gu ibrcm irbifcf;en Äönige ju

madjen. (Sben besJbalb gebt er nic^t ein auf ibre ?^rvige, aber

fagt i^nen boc^, baf er felbft bcrjcnige fei tcr ba fommen foUtej
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bemi Ulli- auf t[)ii tonnten fie f)cjic[)en iwaö er yon bem Sichte

faßt. 3a u>cnn er ftc^ felbfi [c^leci;tf)in baö Sid^t nennt, fo

fagt ei- bvimit baö größte 'con f\^ auö. SJßanbelt bieuunl

i^r baö 2icl;t f^abt, ba^ cuc^ bie g-inftevnip nid^t üt)er<

falle. Sßenbet cud) t)in ju bem l)imm(ifc6en Sicl;te, \vcl(^cc> für

cuc^ alle erfc^icnen ift; la^t baffclbe in euer ^nnereö hinein fc^ci^-

ucn, bamit i[)r euren geifttt^cn 3uj^anb evfennet unb fel)et umö

cuc^ notl) tl)ut; la^t biefeö Sic^t euren Sebenöweg er(cuc[;ten, ba^

mit i[)r für euren ganzen SBanbel eine fefte 9tid)tfc^nur l)at)t unb

euer 3ic^ ^^W i^evfcl)lct; benn noit> ift e6 bei euc^, barum jäxu

met nid^t Inö etwa iia^ Sic^t öon eu(^ genommen n>irb.

Unb ttjenn ber .^err bann l)injufügt, ©laubet an baö

Sid)t, bieiveil il)r eö l}aht, auf ba^ i^r beö 2id)teö

Äinber feib: fo fül)rt er fte i?on il^rem eigenen Sebürfni^ auf

t>a^ öiel größere gemeinfame l)in. Unb baö wolUn \m un6 alle

ftetö gefagt fein laffen. 2)ie ^au^^tfac^e, baö ii?efentlic^e ift unb

bleibt für unö, ju u>anbeln im Sid)te unb an baffetbe ju glauben

fo lange cö ba ift, unb i)on bemfelben ni(^t ju iveic^cn, fo ba^

unö nic^tö irre machen fann in ber 3:reue an feinem SKerfe unb

in bcni @et)orfam gegen fein Sßort. Slber alle fragen über (^[)tU

ftum, wer er eigentlich fei, une baö 3ierl)ältnif beö göttlichen unb

menfc^li^cn in il)m gebac^t werben muffe, ^^ragen ivoburd; bie

(5l)riften üon Slnfang an fid; getl)eilt l)aben, bie fmb nü^lic^ frei;=

U(^ unb wichtig unb ber l)oc^fte würbigfte ©egenftanb menfc^li^

(^er gorf(^ung; aber fie machen nic^t bie .^auptfac^e an6, fie

fmb nur ba^ jweite, fte fmb gleii^fam fragen ber ^weiten Crbnung.

2)aö 2i(^t im ©lauben feft3ul)alten unb treu barin i^u wan^

beln, barauf berul)t unfer aller gemeinfd}aftlic]^eö unb eineö jeben

befonbercö ^eil. \Xn§ nic^t ju jerftreuen burc^ fold^e «fragen, t'on

benen ber reine ©egen, ber ewige ©ewinn beö großen SBcrfeö

welc^eö unfer .^err unb (Srlöfer ju i^erric^ten gefontmen ift, nic^t

abfangt, fonbern unyerwanbt t)insublitlen auf baö göttlidjc i^ic^t

welc^eö unö aufgegangen ift, unb nad; bemfelben unfern äl^anbel
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ii,n rictncn, fcaö ift unb foU bleiben tie ^auptfadjc in uiifeim \iC'

bell. 2)iei'en SBeij tvoUen wir gc^cn; mir [o forj]en umc füv uiu

fcr ivaörc^ ^3cif. 2)iefen 9Beg if^oUcn u>iv nie auö t)en SlUijen

rcilieren; teiin eö giebt fein Söoit tcii X-^evvn, t>aö unö tbeurec

fein bürfte a[6 tiefest, bap er unfcr Sic^t ift, unb baf; unö gc^

5iemt an baä gic^t ju glauben unb im Sichte ju n>anbeln. Dem

foU aüeö anbere nac^fteben. 2)arin ftetß fortjufcfn-citen, ta^ \m
flar feben wie in ßbriflo mtferm ^errn bay göttliche unb inenfcfe^

litte t>ereinr war, baö ift baö 5föac^titbum in ber cbviftüiten (5v;

fcnntni^, welc^eö unö niemalö gleichgültig fein barf. 5lber fo

lange eö nocb für unö ^^infternil? giebt, fcnneu wir buvd; folcbeö

?(orfc^en, wobei c3 unei nur auf 23eri(^tigung unb (Erweiterung

unferer Grfenntni^ anfommt, nur ju leicht bal)in gebradu werben,

ta^ wir baö Sic^t beö iiebenö verlieren unb bann in ginfiernip

wanbclnb nicbt wiffen wo wir t)inge^en. Darum tapt \m6 über

bem gcrfc^en baö öiet größere immerbar feftbalten, ba^ wir im

!^i(^tc wanbeln unb an baö Sic^t glauben. ®o wirb

unö jene traurige ^inftcrni^, in welcher eö feinen Slnt^eil giebt

an bcn (Segnungen beö ^errn, nic^t übcrfaüenj fo werben wir

Äinbcr bcö £i(^te6 unb alö folc^e ßrbcn beö ewigen Sebenö. So

fei eö je^t unb immerbnr, Slmen.
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§tm (Sonntage Sdtare 1826.

Ztxt. 5o!). 12, 36—43.

<Bol<S)c§ rebctc 3efii6 unb ging ^vcg unb öerbarg fic^ lun-

if>neu. Unb ob er ivol fotc^e B^ic^cn öor i§nen tfjat, glauMcn

fie boc^ ttic^t an iljn, auf ba^ erfüttet würbe ber 6pruc^

beö ^roptjetcn Scfala, ben er fagct, ^err «?er glaubt un*

ferm 5|3vebigcn? unb mm \ft bcr 2lrm beö ^crm gcof-

fcnbart? 2)arum tonnten fte nicl}t glauben, bennScfaiaö

fagt abevmal, @r \^at ii)re 2[ugen i^erblenbet itnb xi)t

^erj t^evftcffet, ba^ fte mit ben Slugen nic^t fe^en, noc!^

mit bem ^er^en yernefjmen, unb fxd^ befe^ren, unb ic^

i^nen f)ü(fe. «Solc^eö fagte 3cfaia^, atö er feine ^evr==

Uc^fcit fa^e, unb rebete öon i^m. 3)oc& ber Cberften

glaubten üietc an if)nj aber um ber ^f)arifäer tviUen

befannten fte e6 nici^t, bap jie nic^t in ben S3ann ge::

tl)an iuürbenj benn fie I)attcn lieber bie (S^re bei ben

9i)?eufc^en, benn bie ©^re bei ©Ott.
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59?. n.i. %. (Ss3 ift cttvnö i'elteneö in bcm Gv»angeHo unb aiic^

in bcn ^Briefen bci3 SiolHinneö, ttafi er \o anöfu()rlii^ jurüffgd)!

auf Mc vrephctii'rfjm Sin'iffaciunijcn tcc «Schriften bcö alten 58un#

bej?, unb ba unu bie üerlcfenen 2ßocte in if)rem eicjentlirfjen Sinne

vei'fte^en tvoKen, fo ift bieö baö erfte n^on'iber \m unö fnct)en

muffen 9ici1?enfct)aft 3U geben. Der 3wü^'tt'"^"f)^nc} aber ift bie#

[er. !Die äßovte bie mir neulich mit einanber eniuv^en unb cx^

Hart fjaben, alö baö ^oit 3efum fragte, ivie benn baö ju i^er^

fte()en fei, ba fK bod^ im ©efej get)ört (}ätten, bap (5i)riftuö eUMg

bleibe, er aber fage, beö 3)ienfc(;en <Bci)n muffe erl)ö^et n^erbcn;

iinb Stfuö barauf ju if)ncn fprac^, baö Sic^t iväre nur noc^ eine

fieine 3»^it bei il)nen, fie foüten nur baö Sid^t feftl)alten unb bar^

an glauben, weil fie eö f)ätteu, auf bap fte beö Sict)tcö Äinbcr

\vi\xm, — biefe Qöorte uniren nac^ ber @rjä()lung iinferö ©yan*

geliuim^ bie lejten, bie ber ,lP)err in bem üffentliit>en ^i>erfel)r mit

feinem ^.öolfe rebete ; benn bie folgcnben ilapitcl beffclbcn eutt)al=:

ten nur (|)efprad;e beö ^errn mit feinen Jüngern. 9i>enn atfi>

Sobannees t)ier fagt, Solc^cö rebete 3efuö unb ging uug

unb öerbarg fic^ »or il)nen: fo ivar bieö nic^t etivaö au\

ben 2[ugenbliff fid; bejieljenbe^, fonbern eö fc^mebte il)m "cov m
feiner (Erinnerung alö faö ßntie aüer offentlidjen Se^ren unD

©efpräc^c ßl)rifti mit ber großen 3}?enge beö U>olfö. 2)aruin

fnüpft er nun auct) unmittelbar Daran feine Slnfic^t unb feinlUv

t^eil über ba^ gan^e, intem er juerft von bem ^-Bolfe fagt, D l) W'

crad^tet ber .^err nun folc^e 3cic^en unter i^nen gc^

t^n ^atte, fo glaubten fie boc^ nid^t an il)n. (Eö \i\\x

aber unmittelbar i^orl)er t>on feinem ^i\(i)cn unb Sfßunber bacJ

ß^riftuö getf)an bie Otebe gen)efen, unD fc^on ^ierauö fann jeter

abnet)men, wie So^anneö ^ier jurüffge^t auf bie ganjc 3*-''^ bci^

$el)rcn3 unb Sebenö (i^riftij unb bann rccet er am <2d?luffc tcr

t^erlefencn 2ßorte nod^ von ben Oberften beö ^olfß, uuD

fagt, 5on benen t)ätten luele an il)n geglaubt, aber
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ber ^f)ari[äer uugen ptten fle c6 ni(^t befannt. Sn-

t>em nun alfo bieö i()m i)or Slucjen f($n)cbt, n)ie nnc^ fo loiekn ba(t)

l^evborgenen bci(l> beutlic^en imb ni^t leicht mlfjuverfte()en'Den 2[n>

beutungeu itnb Slcitferuiuien beö ^errn, bn^ er berienige fei ber

ba fommen foUte, [ie bocf; nicl;t au i[)n geglaubt f)attcu: fo gc^t

it)m nun fein UebeöcUcö ^erj, n)ie n)ir eö fennen, auf in f)tt^'

lid;em 9)?it(cib über fein 3?olf, uub er modjte wo( bei fid; felbft

bcnfen, ja uienn ber ^err fic^ nid^t i^erborgen f)ätte, wenn er

länger unter it)uen geivaubelt nnire uub gelef)rt ^ätte, ob fie nid;t

boc^ foUten uingefel)rt fein unb beö ©taubenö an i[)n fä[)ig ge^-

tvorben. 2)a ftef)t if)m aber 'oox Slugen wie e^ \mx ief)er mit

biefem 9]ülfc befd;afen geiwefen imb wie fi^on feit langer 3cit

©Ott ber ^err burc^ ben 9Jiunb it)rer ^^rDpI)cten über ii)ren Un^

glauben geflagt t)abe, unb ba fagt er, bap an if)nen auc^ in ©e^

jie^ung auf (Jl)riftum baö äl>ort in (SrfüUung gef)e, baö Söort

ttjel^cö 3efaiaö fprid;t, ^err wer glaubt unferm ^h-cbi<

gen? unb wem ift ber §trm beö ^errn geoffcnbartV*)

Sapt unö nun aber 3unäd;ft alleö ^ufammenfaffen, waß 3o^

l)anneö l)ier »on jenem propE)etIfd^en Sorte fprid;t, unb auc^ be-

fonberö nid;t überfeinen bap er fagt, ©old^cö rebete Scfuö

unb ging weg unb verbarg fid) üor il)nen. (So lautet

aber baö ganje worauf 3;ol)anneö 5urüffget)t, in bem fed;ften

Äapitel jeneö propl)etifc^en S3uc|eö alfo. 2)eö 3al)ieii, ba ber

Äonig Ufia ftarb, fal) ic^ ben ^^errn fijcn auf einem ()of;en unb

crl)abenen @tul)l, unb fein Saum fütlete ben Tempel. Sera|)l)im

ftanben über i[)m, ein jeglicher f)atte fed)ö gtügel; mit jweicn

bcfften fie i^r Stntlij, mit zweien befften fte il)re güpe, unb mit

jweien flogen fie. Unb einer rief jum anbcrn unb fpradb/ «Ö^i-

Itg beilig l)eilig ift ber ^^err 3'^baott), alle ^anbe fiub feiner

(Sl}rc soll 3 t>a'^ bie Ueberfc^wetlcn hchUn »on ber (Stimme il)rcö

^iufenö unb baö S^anß warb iwU 9iaudi. 5)a fvrad} id;, ®cl)e

*) 34. 53, 1.
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mir , itf) vcri\c()e, bcnn ic^ bin unreiner Sippen unb n>i>f}ne \nitci

einem ^i'olf luni unreinen Sippen, t>cnn ic^ ijabc ten Siön'u], ben

^errn 3cl-^'J'>t'^)r i>'fef)en mit meinen 2luv3en. 3)a floj^ ter ^5era#

pl)im einer ju mir, unb Ivittc eine v3lü()enbe Äo(}le in ber Jpanb,

bic er mit ber 2>'^^^^ i^om $iltar nal)m, unb rüf)rete meinen ?JJunb

unb [prac^, (Sicf)c ^iemit fmb bcine Sippen gerü()rt, batj beine

'?3iiffet[)at von bir genommen iverbe unb bcine Sünbe yerföl^net fei.

Unb \d) ()iHte bie Stimme beö 4^evrn, bat5 er (prvid), 2.Öen folt

ic^ fenben? tver iv'iü unfer ^otc [ein? 3cb ober fprac^, J^ier bin

ict), fenbe mic^. Unb er fprac^, ©ehe ^in unb fpric^ ju biefem

5?olf, ^crt eö unb oerfteI)t eö nic^t, [el)et cö unb merfet eö nic^t,

93erftoffe baö ^erj biefeö '^oiU^ unb (ap it)re Cbren biff fein

unb blenbe i()re Singen, baf fie nic^t febcn mit i(}ren Slugen, noc^

{)ören mit ibren Tbren, noc^ yerftet)en mit i(}rem »^per3en, un.b fic^

bcfebren unb genefen.

2)iefeö m. g. %. fmb bie 2Borte Welche So^annea im Sinne

^atte unD auöbrüfflic^ fagte, (Solcf;eö fprac^ 3efaiaö ba^

malö, ba er feine ^^errli(^feit fal), unb rebete oon

il)m. SBenn nun gleic^ eben jeneö ©efic^t beö 3efaia6 bie U?er*

anlajfung genjefen ift ju einem ©efange, n?e(c^er feit einer 9Jeif)e

öon 3a()r{)unbcrten in ine(en Sbeilen ber (^riftlirt;en Äird;c bie

geier beö t)eiligen 9}?a^(cö unferö (vilöferö j^ii begleiten pftegt:

fü bürfen unr boc^ üigen, ein fo(c^eö ^i(b UMe eö bicr befcbrie*

ben unrb, gcfnüpft an ben Stempel ber mit ^pänt^en gemacht n)ar,

taö Silb einer f)o()en aber boc^ äußerlichen in bie Sinne fallen^

ben unD baö leibliche 2luge yerblenbenbcn unb bai^ ©emütl) beö

SDienfcl^cn in 3)emutf) unb in bem @cfüt)I feiner 'Jtiittigfcit nie*

betfc^lagenben ^errlic^feit, ba^ ifi nic^t unmittelbar baö 33ilb beö

@rlöferö. SIber 3ot)anneö bejog eö auf bie Gmpfinbungen feinet

^er;eni3 unb aller berer bie mit ibm bie fleine Sc^iaar auemac^-

ten, tvelc^e eine 5luönal}mc bilbeten i^on biefem allgemeinen trau^

rigen SÖort, Sie glaubten boc^ niefit an if)n. 5)aö u>aren

bie (Smpfinbungen , ron ivelc^en er voll nvir alö er fein (St^an-
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(]elium begann, unb bie er auöfprac^ in fecn ^oxUn, Sölt aM
[af)m [eine ^errli^felt al0 eine ^errllcf)feit beö eingebornen 8üt)-'

neö DoUer ©nabc unb 2ßa^ri)elt.*) 2)a fnüpfte jtc^ nunbicfeö

23ett>uft[ein, wie et felbft iinb blejeniqen mcdte an bcn .^evnt

(glaubten bie »l^errlldjfelt bcö ehtgebovncn (gotjncö i^om ?i^atet

in it)m ge[d;aut l)atten, unb eben ber Ueber^euijung »oU ()ctt>L>rbert

\v>axm, bap er allein eö fei, n^elc^er bie Ouelle bcö ^ebenö tuet:'

ben muffe unb ber ©encfuni] für alle ^DZenfd^en, baö fnüpft ftc^

an jcne^ bunfle :pr0))f)etlf(t)<J Sllb, mit weicbem 3efaia6 feine ©en^^

buncj empfängt. (So wurnen nun nac^ bem Eingänge beö .^errn

auc^ 3ol)anne6 unb bie übrigen jünger gefanbt unter baö Q}olf,

ttnb als er fein ©luingelium fd^rleb^ batte er fc^on bie traurige

(5'rfaf)rung gcniacbt, t^afi bie (Stunbe beffetben noc^ nic^t gefom^

men fei, unb — benn \o fcf)elnt ee, ba^ er ber 3ße{)mutl) feineö

^erjenS folgte — i)atte er f\di) fc^on lange auö ber 9Jiitte befCel*

ben entfernt unb ftic^te feine 5ffiirffamfeit unter ben ©emeinert

in 5(fien, bie auä gelben gefammelt waren. 2)iefeö betrübcnbe

nieberfcl;(agenbe ©efü^l über ben Unglauben feinet SL^olfS, baö ift

eö, au^ we(cf;em l)erauö er biefe Sßörte gerebety unb auö weichen

eö ft^ nur erfliirt, wie fo jeitlg ber ^err ftc^ »erborgen t)at »oc

feinem 3So(f, ol)n?rac[)tet nun gerabe baö ©efpräc^, welc^eö wir

unö neulich alö baö lejte unter benen bie er öffentlich geführt

iiorgef)alten l)aben, unb bie auc^ öon unö erwogene Sleuperung

berer bie il)n l)örten, einen lelfen ©d^immer üon Hoffnung l)ätte

geben fönnen, baf fte im ©tanbe wären umju!el)ren. 2)enn fie

belogen feine Stiebe auf bie »Hoffnung Don welcher fie alle erfüllt

waren. Slber freltid^ biefe .^offnung war nict;t bie we((^e na(^

bem 9tat^fc^(uffe ©otteö in (Stfüllung gel)ett foUte. 2)ertn wenn

fte fagten, äßir wiffen auö bem ©efej, ba^ 6l)riftuö

ewig bleibt: fo backten fte an bie neue »ergänglic^^e ^errlid^j^

feit eineö irbifd^en Oteic^eö, an ben erneuerten ©ianj bev ^)M(i}t,

*) 3ol;. 1, 14,
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in ivclc^em bcr 9)?e)Tiaö fljcn füQtc auf tcm !l^rone 2)at>it)ö unb

vBalomot^ 5^arum, tvic fic auc^ fai()er in einem fo(c^cn Slnfall

cinco iu'rfcl)rten (^jlaubcnö Hn ^cxxn f)attcn greifen moUen, auf

ba^ fie il)n ^u ilnem Avöni^je maclpten,*") fo füj}t ter (i'dcfec

nun ein ißctt Der (^iniahnuiiij f^inju, meld^cö fie foUte auf bie

ijeiftiijc 9catui- fcineö :}{eic^cö aufmertfam machen, inbeni er mitif

lict) baß Sic^t ber ginftcrni§ enti}ei]enfteUt, unb fie ermat}nt an

baö i\(i)t 3U v]lauben unb ilinber beö £i($tcö ju fein;

uuD bann verbarg er fiel} i^or i[)nen, um in ben gcraufc^l^oUen

Za^ax beö §efte(3 nicJ;t etum auövjefe^t ^u fein einem ät)nlicf;en

©etümmel, unt> feinen gci^ben nic^t bie ^cranlaffung ju gebe»,

bie fie fdpon fo lange an ii)m gefuc^t [)atten.

Slber wenn wir nun näl)er biefe pro^t)eHfd^en 3Öürte be^

tracbtcu m. g. %., io ift freilid^ barin mancl^ei? waö bcbenflid?

unb bart erfcl;eiiU, unb 3^^cifel erregen fann, wie Süfjanneö eö

fo bat anwenben fönnen aI6 ob (SJott ber ,^crr felbft tia^ ^erj

feincö i^olfeö »erftofft t)abe. £)ie erften illsorte freiließ, bie fteüen

nicbtö anberö bar alö waö er felbft gefagt l)atte, ^perr wer

glaubt unferm ^|^ret)igen? unb wem ift ber 2lrm beö

.^^errn gc offenbart? Xa^ fonute auc^ ber t^rlöfer öon ftd^

felbft fagen inbem er fein offcntliiteö Mhm unb 5lmt nieberlegte.

dt l)atte eö nic^t fel)lcn laffen am '|srebigen; er l)attc auc^ l)in?

geiyiefen auf ben Sinn beö (Ewigen unb auf bie 2Irt wie er fid)

offenbaren wiü burc^ bie geiftigen Segnungen eineö ewigen 9jeicbeö

ber ©nabe unb 5Barml)crjigfeit. Slber bie ^rebigt f)atte feinen

ÖJlauben gefunbeu, unb ber 2Irm beö«iperrn, ben er ibnen 3eigen

wollte, war bem 5i5olfe nicf;t offenbar geworDen, wclc^eö ganj

unl) gar verfenft war in fmnlic^e unb irbifc^e .^Öffnungen. Unb

fo waren biefe 2Gorte jugleic^ ber SIbbruff ber örfa^rung welci^c

So^anneö unb bie übrigen 5lpoftel gemacht l}atten wäi)rcnb iljrcö

3)ienfteo in bet 3)iitte beö jütifci^cn ^olfeö. (iö ^attc fic^ frei-

) 3ot>- <>, 15.
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1x6) gcfammelt eine ©emcine üon (Sfjnfteu in ber ^an^tftabt beö

SSolfeö, unb in üielen ©egenben auc^ ftnben \m, bap bie ^xc*

bigt ber2(ppfte(, une auc^ bie ©efc^ic^te erja{)(t, nic^t ot)ne @cg*

nungcn geblieben n^ar. 9I6er tt>aö war boc^ baö, uhiö waren

biefc wenigen bie nun ben 3frael nar^ bem ©eifte*) t)i(betcn,

waö waren fte gegen bie ganje 3)?a[[e beö 5i^olfö? ®o wenig,

bap fie bo^ nic^t ^u rechnen waren; nnb 5?on bem ganjen galt

immer waö 3of)anncö ^ier anwenbet üon bcr Äfage be6 ^ro#

^f)eten, 2Ber glaubt unferm ^U-ebigen? unb wem ift

ber 2lrm beö .^errn geoffenbart?

9Iber fc^wieriger freiließ ift eö mit bem anbcrnj bcnn baö

fü^tt unö nun auf baö 2öort jurüff vx>elc^eö 3efaia6 fpric^t,

wie 3oJ)anneö eö f)ier auöbrufft (Sr ^at if)re Slugen öer#

bfenbet unb if)r ^erj üerftofft, ba^ fie mit ben 5lu*

gen nid^t fef)en, no(^ mit bem ^erjen öernef)men.

2)ort aber f)ci^t eö, ba^ ber^err felbft ju 3ef«ia6 fpric^t, ®ef)c

^in unb fpric^ ju biefem 33olf, ^^5ret eö unb i)crftcJ)et eö nic^t,

fe^et eö unb merfet e^ nid;t; i^erftoffe baö ^erj biefeö ^olU,

unb (af ii:)re Dt)ren biff fein, unb blenbe if)rc klugen, ba^ fte

nidjt fef)en mit if)ren Slugen, noc^ l)örcn mit il)rcn £)l)ren, nod)

t)erftef)cn mit i^rem ^er^en. 9?un freilic!^, war baö ber Sluftrag

beö ^errn an feinen ^srop^etcn, war jene Älagc beffelben, bie

er t>oranfd^ifft, bie SBirfung jcneö Sluftrageö: nun fo fonnte fid?

3;ol)anneö wol fo au^brüffen wie er l)ier tl}ut, alö ob ber

^crr felbft c3 fei, ber i^r ^cr^ r»erftofft unb ifire 2lugcn i^cr^

blenbet l)abe. 216er wenn er boc^ l)in^ufügt, 21 uf bap fie

mit il)ren 2lugcn nic|t fel)en, nod) mit bem ^^er^en

öcrnc^men, unb fic^ befet)ren, unb ic^ il)nen l)elfen

fönnc: fo fü^rt er un5 baburc^, wenn wir nur feine 2öort:

red^t öerftel)en, eben jurüff auf bie t^äterlic^e Siebe, auf bie un^

erfd^öpflic^e 33armf)eriigfeit beö c^öc^ften. 3)enn l)ier brüfft er

•) mm. 2, 28-29. 9, 8.
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noc^ feinen QBiUen auö i^ncn 3U Reifen, iinc eö bort in bciu

^rop^eten felbft ^citjt, bvi^ fic gcncfen foflen. 3fi i^ nun ber

2öiIIe ©ottcö, ben 9)?cn|'iten ^u ()elfen, unb fie auö bcm 3"'

ftanbe ber lBerftofft[)eit unb eincö tobeöähnlirf)cn (2ff;Uimmcr3 ju

n^effen: fo fann cö nic^t in bcmfelbcn Sinn fein 2JßiI(e fein, fic

ju i>erb(cnben unb ju rerftoffen. 5l(ö ci(h'c ber J^err fole^e SBortc

ju 3efaiaö gerebet Ijatte unD i(}m jenen 2(uftrai^ gegeben, ba

UHiUtc auc^ bcm 5)3rov^f)etcn, ber auc^ fein ^oU liebte, njic jcs

bem gesiemt baö äj'olf ju lieben unter uu'lc^cm er geboren unb

aufgeu^ad;fen ift, ba ivaUte auc^ ii}in fein ^erj über, unb afö

ber ^err fpra^, auc^ feine ^vrebigten mürben nic^tö n?eiter be--

ivirfen, wenn er and) bereit fei unter fie ju gc(}en, aie fie aufö

neue nerblenben unb »erftoffen, bamit ftc nic^t gencfen fönnten:

fo erfü()nt er ]id) gegen @ott feine Stimme ju er[}eben unb fragt,

^err tt)ie lange? 2)aö ivar bie grage bie auc^ bem ®emütf)e

beö (Süangeliften vorfc^UH'bte, al^ er bie SSorte beö ^ropI)eten

in 3lmvenbung brachte; baö war baö ®ebeimni|> beö göttlichen

9?at[}fc^luffeö über baö 33olf be^ alten Sunbeö, welches fo tief

baö ^erj beö SIpoftelö ^auluö bewegte, ba^ er [id) barüber auö^

fü^rlic^er auöläft in feinem S3riefe an bie 9iömer, wo er fagt,

c6 fei ginfternifj gefallen auf 3frael eine3cit lang.*) 2116 aber

ber ^>ropl)et 3efaiaö fragte, 9Bic lange? ba fprac^ ber ^crr, S5it^ ba^

bie Stäbtc wüftc werben o()ne ($inwol)ner, unb ^aufer ol)nc

Seute, unb baö üanb öbc liege, benn baö 'üioit mu^ wegget^an

werben; unb beutet bamit i)\n auf baö SSerberben welc^eö fie

balb treffen foUte. Unb biefe 35erwüftung unb 3t^i^ftörung ftanb

nod) aufö neue beöor, alö fo bem Slpoftcl baö ^er^ überging

in S3ejie^ung auf baö 93olf, fte war bamalö nat)e; unb nocf;

bauert fie fort, unb nocb wäl)rt bie 3fit i^on welcher ^auluö

fagt, ginfternifj fei gefallen über^frael, unb wäl)re fo lange bi6

bie güUe ber Reiben eingegangen fei unb baö ganjc 3frael feiig

*) «Rom. 11, 25.

32
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werbe.*) ©o tröftet fic^ So^anneö, ift baö ber ?)iat^f(i)Uip ®oU

teö, miip bie ^üt bcr iBerblenbung unb Serftoffimci noc^ (Anger

baueni, weil baö QSolf ftd^ nic^t ergeben fann öon bem irbifd^eh

unb leibtid^en ju bem geiftigen unb ttuigen: nun fo miiffen

von un6 getroften ber fpätern 3^^^ ^o and) iijmn bie ©nobe

©otteö aufgeben wirb, unb feine SSarm^er^igfeit an if;nen in ßr*

fültung gef)en.

@o m. g. %. ift ee5, bie Siebe unb S3arm()erjig!eit ©otteö

umfaßt aÜe 5E)?enfd?en, unb er modbte il)nen f)clfen, baf fte alle

genefenj aber auc^ bie ©enbung feineö 6ot)neö, biefe^ alle um-

faffenbe unb für alle f)inreic^enbe Wiüd ber ©enefung unb 55e^

feUgung fonnte boc^ nie^t anberö wirffam fein, alö nac^ ber £)rb==

nung unb bem ©efej biefev irbifc^en Sßelt, einö nac^ bem an-

bem, baö eine früf)er, baö anbere fpdter, unterworfen bem 3Öe*

fen beö 9taumeö unb bcr 3^^*/ unb fic^ rtc^tcnt> nad^ bem 3«-

ftanbe in we((^em baö 9Bort ber 9?erfünbigung bie 9}?cnfcf;en

ftnbet, unb nac^ bem SJiaa^e ber (Smpfänglicl^feit bie i()nen bei-

Wo()net. j^rüf)er werben bie einen, fpäter bie anDern ^erjen ge-

rut)rtj aber niemals l)ört auf baö 9öort bcr i^crfünbigung, nie?

ma(ö jie^t ber ^err wieber bie $rebigt jurüff, ju welcher er

feine 3)iener auögefanbt Ijai, unb fo (angfam reif)t fui) ein (Sr?

folg an bcn anbern, unb baö Söerf beö ^axn gef)t ununtcr*

brod)cn fort in ^c\t unb jKaum. 2)arum auc^ baö Slnn-t, follte

eö unter unö wohnen, mupte gleifd; werben, unb bie l)errlic^e

unb ewige Äraft beffelben alfo ben irbifcbcn @efe,^en untertl)an,

baf ber «^err n\<i)t nur in feiner ^^erfon, fonbern feiner ^nrh

famfeit nac^, unb alfo aud; bieienigcn welche er fcnben u^ürbc

'alö feine SBoitn, erfunben würben alö SO?enfc^en unb in allen

<Stüffen bcn 9)?enfcben gleich

.

9?ac^bem nun 3ol)anneö ftc^ fo felbft beru()igt, inbem er

ft(^ an ben 9{at^fcl)(up bcr gottür^cn ©jtabe, aber auc^ an baö

•) mm. 11, 25. 26.
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UMö t>k 2iuöfübrun^ beffclbcn l)emnU in t)ie)'er irtnfcbcu ^ißelt,

erinnert, unb [c^on baö 9Bort einer alten 3cit am]en)ent)ct auf

t>ic bamali^c: [o gel)! er über auf t>en anbern 3:-i)cil beij 3^olf^,

nämlid) auf bie Cbcrftcn unt> 5i"if)rcr beffclbcn, unb fa^t oon

biefen, 2)oc^ ber Cbcrftcn v^laubten uicle an i^n, aber

um bei- ''^U)arifäcr willen bcfannten fic cö nicf)t, ba^ fie

ni<^t inbenS3anu ijctl)an würben; benn fic ()attenllei

ber bie 6l)re bei bcn Ü)?cnfc(}cnbennbie G^rc bti ö)Dtt.

X>ic5 aber m. g. g. fa^jt er o^ne ir^^cnb ein 3ßort weiter

^in3U3ufügen; unb ba follte eö Denn natürlicf) fein , ba§ wir unö

felbft fraijen, wie bat er benn wol über biefe gebac^t? unb waö

i^ benn wol geworben auß Un Cberften bc3 U^olfö, unb jwar

nic^t wenigen, wie er fagt, bie an ticn S^cvm glaubten, aber eö

nic^t lefennen wollten, weil fte lieber batten bie Gl)re bei tm
^Renfcben benn bie (S^re bei Öott. Siner war unter biefcn

Jpber|len, Der unö ein ein paarmal erfc^eint in bem 6r>angelio

beö 3ü[)anneö, unb jwar fo, ba^ wir beutlic^ erfennen, baö

^erj bcö^üngcrö cbin fo wenig alö bcö 9J?eiftcrö war if)m oer*

fc^loffcn unt) abgewenbet, jener 9?ifüDcmuö, ber aud^ auß gurc^t

freilict) i^or 5J?enfc^en bei nächtlicher äßeile ju 3efu tarn um fic^

mit il)m ju unterreben über fein 3eelen^eil unb ben @runb

feiner i!cl)re unb feiner öcnDung üon it)m ju erl)eif(^en, unb

welchen wir t}crnac^ wicterfinben la^ 33egräbnii3 beö ^errn

fc^müffenb unb ver^errlicfcenb mit einem anbern il)m gleic^gcfinn--

ten greunCe auö berfelbcn Älaffe Deö iSolt^, ben 3ofepl) üon

2Irimatl)ia. 23ci tiefem llfifübemuö nun m. g. g. f)atte ftcf; boc^

X>a6 'ii>erf ber Ma(i)t ycrwanfelt in ffierfe bcö ^agc6, benn baö

war iiic^tö üerborgeneö ober voa^ anbern ^ätte entgegen fönnen,

X)a^ er 3lntl)eil natjin an bem gefreujigten Srlofer, unb auf folc^e

aBcifc ibm feine (^l}rfurd;t unb 3wn«-'igung bezeigte. Slber wcber

i^on it}m wiffen wir, wie eö mit il)m weiter ergangen, unb ob

er bernac^ ein cigcntlidjeö unb lebcubigeö ©lieb gewefcn fei in

fcr ©cmcine beö «öetrn, noci> wirb unö ein anbercr üon ben
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Oberftcn beö Q3ülfö nviml)aft cjemad^t in jener erften ©efd^ic^tc

ter c![;>rift(l(^n Äirc^e. S©a3 foUen iXMr t>at)ün tenfen? Slc^ im^

mer ift e6 etn^aö fef)r jtt?cifeU)afteö um einen ©lauben ber ftd^

ni{^t t>en>eift in ber ©tunbe beö Sefenntniffeö. S)enn ba6 ift bic

en)ii]e 2öa()r^cit beö menfcf^Iic^en SeOenö, 2ße^ bnö ^erj »otl if},

ba»on geE)t ber SJJimb nber^ unb wenn eö eine Älug{)eit gieM,

bie bem 9J?enfc^en oft ben S!}?unb t^erfc^Iie^t in 53e3ie{)ung auf

ba^ wcüon baö ^erj i^oü ift: o fo mögen wir tt)ol fagen, unb

fönnen nic^t leugnen, ge[)t fie baöon aug 9tüffft(^t ju ne{)men

auf ftd^ fclbj^, wie 3o£)anne5 t)ier fagt, Sie f)attcn lieber

bie (SE)re bei ben tXRenfd^en aU bie (S[}re bei ©ott,

bann ift fte ni(t)t^ anbercö al6 bie »erberblic^e Älug{)eit ber

ilinber biefer SBelt, oon welchen ber ^^crr freiüd^ fagt, in it)rer

Strt, aber auc^ nur in if)rer traurigen unb üerberblicijen 2lrt,

wären fte fliiger a(ö bie Äinbcr be6 2icf;tg. *) Stuf eine3eit lang

fann freiließ auc^ bie ^-©eiö^eit öon oben bem ^O^enfc^en ben 9}?unb

iierfc^üc^cn über ba3 woöon baö ^erj üoll ift, aber nur wenn

if)n baö brängt, bap er unfc^u(big fein m6(^te an bem ©eric^t

Wel4)eö über bie SDJenfc^cn ergeljt, wenn fte bal)in gewiefen ober

gefül)rt werben baö Söort aufjunef)men. 5lber nur auf eine

5eitlang fann eögefd;e^cn, nur auf i?orüberge{)enbe ?tugenb(iffej

bann mu^ eö jeben ber ba glaubt boc^ brangen, aufß neue ju

öerfucl)en oh baö SBort nic^t SSur^el faffcn mochte in ben ^er#

jen ber 3)tenfc^en, unb bann ft^ beffen getroften 'ma^ ber J^err

fagt, 2Öenn fte baö 3Bort nict)t annef)men, fo wirb eö ju euc^

felbft jurüffc()renj**3 wenn bie S^krfünbigung beö SBorteö bei

anbcrn feine griid^t tragen will, fo wirb baö SBort ^^ruc^t tra*

gen in eurem eigenen ^erjen. ®o mag eö fein, ba^ in sielen

ber begonnene ©laube wieber untergegangen ift, unb baf fie ju

benen ge()ören !oon welct)en ber ^err fagt, baf baö Sßort nid^t

Sßur^el faffen fann,***) weil auf eine oberfläc^Ud^e 2ßeife ba6

*) üuc, 16, 8. **) Üitc. 10, 6. ***) Üuc. a, !3.
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erbieic^ boju bereitet ift, \xm man baö [a^eii muffe von bencn

n)eld;e freiließ feie Äcnntni^ tex <5dprift in einem ^6f)ern @rat>e

heiä^m alö bic grope 3)?affc bc6 33ü(fi% aber fie fonnc nic^t

bauern, t>enn eci fei nic^t iBobcn genug ba, ivorauö bic jartc

5|?flanje 9?af)rung nehmen fönnc, fonbcrn in ber crfien ^üt ber

Jpijc üerborre fic aneber. Slber ivcnn eö nun nic^i allen fo

ergangen ift, unb n?cnn nictjtö bcfonbercö ron i^ncn erwvi^nt

UMrb in ber (iiefc^id^te ber d^riftlic^eu ilird;e: n)ie fönnten >vir

anberö glauben, alö ba^ wenn aui^ in einigen ber ©faube

bei:)arrlic^ geivorben unb ftc fic^ l)ingen)enbet f)aben 3U bem 2Borte

bcö Sebenö, fo t^abc bo(^ ber ®eift ÖJotte^, ber ba auögegoffen

ifi über bic d;rift(id^e Äird;e, bic gläubigen gebinbert biefc auf

irgcnb eine SBcife aufjuneljuicn in il)rcn itreiö, unb i[)nen gro?

fereö an3Uüertrauen; unb fic felbfi, nac^bem ber ®eifi ©otteö

auögegoffen nnir über atleö S^^iff^/ iverben eö für red^t unb

biQig unb loblic^ erfannt §aben, fic^ jurüff5Ujiel)en in bic ©title,

unb fic^ bafür ju [trafen, baß fic nic^t oon Slnfang an bic (Sl)rc

bei ©Ott gcfejt l)aben über bie (5l)re beiben3)?enfc^en} fo ba^ boc^

beibeö sufammenftimmt, um unö baö redjt einjufc^ärfen, bap

Ölaubc unb SBefcnntni^ nie fönnen öon einanber getrennt werben.

3)aö ift ba^ gro^e unb ewige ©efej ber menfc^lid;en 9?atur, ol)ne

tvelc^eö wirnidjt fein fountcn ein 5iOlf i^onStübcrn, !^er 50?enf(^

ifi nic^tö allein unb l)at nic^tö allein für fic^. .^at bie ewige

23armt)er5igfeit \id) aucl? feiner erbarmt, ift baö lÖeben t^on oben

wirflid) auögegoffen in fein ^erj, ift eö nic^t, wie eö bei man*

d;en i^on jenen Dberften beö 5)olf6 war, blof eine (Einfielt ge«

wefen unb eine (Srfenntnifj wie manche anbere bie wir ^aben

von äußern Xingen, ba^ atterbingö wol jener Sefuö »on ^Ja*

^aietl) ber gewcfen fein fönnc i>on bem bie ^^^copl^etcn gcrcbct

^aben, fonbern ift ber ©laubc Icbenbig geworben : fo ift baö erfie

ibiiü Imd) irelc^eö er t^dtig fein muj3 baö 2Berl ber Siebe,

Wel^eö er 3U yerrid;ten l}at, eben bieö, ba^ er unö treibt unb

fül)rt i\m frifc^en frö(}lic^cn S3efcnntnip, ba^ wir bie ?0?cnfc^en
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einUibeu 311111 ©emiffe ber tjotjm ^itnmlifd^en ©üter beren mx
t^etlf)nfttg gcttjorben ftnb, ba^ \m bie 2öat)rt)eit bie unö auf*

gegan>]en ift treu t)infteKen vox bie 9J?enf(^en, ob fte aitrf) ba*

burc^ ben ^errii füf)len iinb finben möchten.*) Unb wo baö

Sefenntntp nic^t ift, )ia ift ber (Staube nur ein (eerec ©d^ein

ober eine ^Pftanje bie noc^ ber Pflege bebarf, um ju einem n)irf^

-fcimcn unb fruchtbaren Seben ju ßebet()en.

SBo^I, fü la^t unö baö feft^alten, unb awar fow>ot in S3e#

sie()un)3 auf baö einjeiue al3 auf ba6 cjan3e. UeberaU, je

()ö()er wir etwaö ad;ten alö einen Xt)dl unferö (^riftlic[;en &iau>

benö, befto me[)r mu^ eö un6 natürU(^ fein unb nic^t erft al6

eine befonbere ^flic^t erfc^einen, fonberu eö mup eine ^ieigung

unferö ^erjenö fein, unb jwar eine foic^e ber wir nid;t wiber*

fief)en fönnen, bap wir cö aiid) befennen, unb niemals foU unö

Weber bie ?^urc^t i^ox 9)lenfc^en noc^ auc^ bie ©uc^t nac^ (S^re

bei ben 9}?enfc^en baöcn ,5urüff()aften fönnen. 3)enn eö cjiebt

nur eine @f)re, baö ifit bie (St)re bei ®ott, unb nur eine

gurc^t bie ben 3)?enf(^en nic^t erniebrigt, baö ift bie weld;e

fprid^f, 3Bie fonnte i(^ ein fo gropeö Uebel tf)un, unb wiber ben

^errn meinen @ott fünbigen!**) ^ber baö ge()ört jur 6ünbe

gegen (^ott unb feinen @eift, wenn wir baö )X)a^ un6 in bem

innern beö ^er^eiiö Sa[)rf)eit ift in baffelbe yerfc^üepen woüen

unb nic!^t ()erauö(affen, bamit eö noc^ weiter wirfe. Denn jum

gemeinfamen ®ut unb Sefij §at un& ber ^err alle geiftigen

®iihm üerliel)en. 3^beö 23efeiintniß aber m. g. ^. ift ni^tö an*

bereö a(ö ein SSerlangen beö Uebenbeit ©emüt^eö, iia^ gute

weiter 3U verbreiten, welc^eö wir felbft a(6 eine I)€rrlic^e ©ah
beö ßic^tö üon ot>en empfangen f)aben, unb fann alfo auc^ nie

fld^ anber^ geftalten alö fo, bap wir t)ereiut mit unfern 33rüi«

bem bie 3Bat)rf)eit fuc^en in Siebe, **^3 i^^i^^i^ ä^^^" wnb »on

if)nen empfangen, gemeinfam mit i^nen überlegen unb abwägen,

*) %^0]mQc\Jt). 17, 27. **) 1 3Ä0f 39, 9. "') Q:)jl)ef. 4, 15.
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immer bapoii au^ge[)enb, ba^ wir c6 allein noc^ nic^t i^efunben

f)aben imb noc^ nic^t am 3ifl^ fmb,*; fonbern bap ^ier aüt^

(gtüffmert ift, unb wir baju berufen, baö <£tü{hverf ju ergänz

jcn unb ju ticryollftänbigen, biö baf bie 3eit fommt wo baö

6tüffjverf auff)5vt, unb wir eingeben in baö i^oüfommene.**)

Siö bal)in [oll weber 2;rübfal noc^ 2hujft, Weber SSeforgni^ noc^

gurc^t, Weber ®uc^t nac^ beut \va^ bie Slugen ber 9)?en|'c^en

auf fic^ iict)t, nod; (5c^eu »or ben 33?enfc^en, Weber ©efäUigfcit

gegen bie 3}?cnfcf)en no(^ (Sf)re bei ben 3)?enfc^en unö jurüff;:

halten bem bie (S()re 5U geben, bem allein fte gebü()rt, unb ju

benennen t^iVi feine 33armf)erjigfeit unb @nabe an unö offen-

bart, unb jebem baö ju uerfünbigen wa^ er an unö getrau f)at

in bem inucrn beö @emüti)ö. SImen.

*) ^bil. 3, 12. **) 1 5lcr. 13, 9. 10.
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3cfuö aber rief unb [prac^, 2ßer au mic^ glaubet,

ber glaubet nid^t an mi(^, [onbern an bcn fccr mid^

gefanbt {)at; unb it^er mic^ fte^ct, ber fiet)et ben ber

mic^ gefanbt {)rtt. 3t^ bin gefommen in bie SBelt ein

Sic^t, auf baf wer an mic^ glaubet nic^t in ^^infter*

ni^ bleibet. Unb n?er meine SBorte §öret imb glaubet

nic^t, ben werbe i(^ nic^t richten; benn ic^ bin nic^t

gefommcn bap ic^ bie 2Belt richte, fonbern baf ic^ bie

2ßett feiig mac^e. SBer mic^ »erachtet unb nimmt meine

SBorte nic^t auf, ber ^atfc^onbcr i{)n richtet; baöSßort

ivefc^ciS i(^ gercbet f)abc, baö wirb if)n richten am iiing^

ften 2;age. 2)enn ic^ i)ahc nic^t öon mir fetber gerebet,

fonbern ber SSater ber mic^ gefanbt l)at, ber I)at mir

ein @cbot gegeben, waö ic^ tf)un unb reben foU. Unb

id) irei^ baf fein @ebot ift baö ewige ^chm. 3)arum

tia^ i^ rcbe, baö rebe ic^ alfo wie mir ber 58atcr

gcfagt i^at.
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^ a %. Unmittelbar ror()cr f)attc tcr (SoangcUft fic^ [ctbft

erflärt über bcn Unglauben bcr in bem größeren 2f)ei(e bcö ^oiU

übcrf;anb genommen, unl) über bcn Ä(einmutf) teuer bic jtvar

glaubten, aber fic^ [ereilten eö ju befennen unb In eine 6|fent*

lic^e ©emeinfc^aft mit bem (Srlöfer gu treten. 2)arauf fügt er

c»f)ne eine geuu'fene 23eranla|[ung anjugcben, bei ivelc^er ber @r*

löfer biefe SScrtc gcrebet, baö an \x>a$ \v\t eben gelefen tjabcn.

©^ iji aber bici^ tai3 (ejte raaö er alö öffentlich yon unferm

drlöfer gerebet anfüf)rt, benn in ben folgenben Äapiteln finbnur

no^ Sieben be§ ^errn mit feinen Jüngern entf)a(tcn, biö ju ber

Stunbc feiner @efangennef)mung unb ber ^dt feinet Seibenö.

2)aö alfo ifi and) bor ®efid)tt^punft au6 welchem wir bicfe äöorte

ju betrachten f)aben. (So finb bic legten ßrf (drungcn,

bie lejten 2[öa[)rf)eitcn, bic ber ^err benen ^urief,

welchen baö ®iütf ^u Xf)eil geworben war il)n ju

t)ören. (2ic ftcl}en im 3uf^»ii"cnf)ang mit jenen SBorten beö

^errn, welct;e 3ol)anneö rtor feiner eigenen örftärung aufgcjeic^*

net bat. So glaubet benn an baö Sic^t bieweil il)r e6 (}abt, auf

ba§ it)r be$ Sicl^teö Äinber feib. Unb fo ifi es3 benn nun in

biefcn 3Bortcn beö ^errn breicrlei, waQ wir jejt i^orjüglicl; ^u

betrachten l)aben.

I.

3uerjlnäm lic^, wiecrfid^erHärtinS cjicljungauf baö

35crl)altnif jwifc^en bem ©tauben an il)n, unb bem

©lauben an b en ber i(}n gefanbt f)at. 2)enn fo war c6. 2IUc

ticicnii]en auö feinem Q^olfe, welt^c il)n v^erwarfen unb il)n nictjt für

ben balten wollten ber ba fommen foUte, bie glaubten boc^ unb waren

»on fic^ felbft überjeugt, bafi fte an ben glaubten ber i[)n ge*

fanbt f}atte. 2)er (Srlöfcr aber erflärt fid^ t)ier, bap baö eine

ol)ne ba5 anbere ni^t möglich fei, unb ba^ fie nur fic^

felOji betrögen, wenn fie bcl}aupteten an (Sott i^ren initcr ju

glauben, ben aber verwerfen wollten, ben er gefanbt t)ah<:.
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gür uitö aber i)ahm üiefe SBorte noc^ eine anbete 53ebeu*

tung, bie id^ nic^t uml)in fann eu(^ an baö ^erj ju (egen.

©Ic jeigen unö ndmltc^ ben @runb »on jttjei entgegengefejten

Slbwegen, auf n)el(^e gar t)tele 6t)riftcn ju alten Seiten aud) ju

ber unfriijen geratf)en finb. SSÖeit nämli(^ ber .^err fagt, SKer

an mic^ gtaubt, ber glaubt nic^t an micf;, [onbern

an bcn ber mid^ gefanbt [}at: fo fmb nun einige ber

«Dieinung, ber ^err »olle Ü6crl)aupt ben ©lauben ber SRenfc^en

ßon feiner ^^^erfon mel)r aWenfen, unb if)n auf ben l)inric^ten

ber il)n gefanbt i:jat. Sic meinen, um ben Seilten beö ©rlöfer^

3U erfüllen, um in ber X\^at beö Sfamenö eineö Süngerö (£i)rifti

iöürbig 3U fein, beburfe eö gar nic^t befonberer Unterfuct)ungen

über t)a^ tt>aö er nac^ feiner eigentlichen ^^erfon gewefen fei,

imb wol)er er baö tüaö er ben 9J?enfit>en gebracht gel)abt ^a\)i,

fonbern nur bieö, ba^ wir unö burd; il)n, burc^ bie Äraft feineö

Söorteö, burc^ bie göttliche QBeiö^eit feiner Oiebe t)infül)ren liefen

ju bem ber i^n gefanbt f)at. ^mn wir nun an ben ©Ott ber

Siebe glaubten, ben er geprebigt, wenn wir bie ©ebote bie er

unö in bem ^amm feinet 9}aterö in baö JQtx^ gegeben l)at, Don

ganjem^er^en ju erfüllen fuc^ten: nun bann glaubten wir aud)

an i^n, weil wir an ben glauben ber il)n gefanbt l)at. Ob wir

i^n aber für mel)r ober weniger l)ieltcn, ob wir i^n für ganj

üixia^ anbereö l)ielten alö anbere SBerfäeuge ©otteö ober ilnien

gleich, baö fönne babei feinen wefentlid;en Unterfcl;ieb machen.

Slber eben fo giebt eö auf ber anbern Seite au(^ 6l)riften,

bie auö biefen 3Borten gauj baö ©egentt)cil fc^Uepen wollen.

SBeil ber Jperr fagt, ^er an mic^ glaubt, ber glaubt an

ben ber mic^ gefanbt Ijatj wer mic^ fiel)t, ber fiet)t t)tn

ber mic^ gefanbt l)at: fo jtnb fte ber ^D^ieinung, baf aller

©laube ben ber (^rlofcr forberf, alle 5lufmerffamfeit bie er un*

ferm ©eifte *abnöt§igt, allein auf tl)n unb feine ^erfon foll ge*-
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richtet [ein; wer an itjW glaube, bcr glaube quc^ an ben bec

il)n gefanbt f)ai, mx it)n [e^c, ber fef)e auc^ ben Spater. Unb

fü trachten fie benn banad^, i()n nur immer me{)r ju fe{)en, fic^

i{)u ju iuu\]Ci]enu>ävti9cn in bem innern ber6eele, fein Söort in

@ebanfeu ;|u {)abcii, fiel) üon bem (*)efül)l baf? [ic i()u lieben

burc^Dvins^en ju laffen; aber ber 3Jater ber il)n cjefanbt ijat, ber

liegt i[}nen gleic^fam ju fern, ju bem ^aben fie fein ^-Bevlangen

ftc^ JU erbeben, baö t)ücbfte äöefcn ift il)nen su grof , bie gctu

liebe »{lümacbt, bie göttliche äl>eiöl)eit ift it)nen ein (^cgenftanb ju

weit i)on bem menfcbliitien entfernt; unb inbem fie fo alle (^e^»

banfen, alle i^re (^mpfinbungcn, alte i^re 2Jßünfc^e an Den (Sr;^

löfer richten, be^jenigen faft üergeffenb ber il)n gefanbt f)at, unb

in unmittelbarer ©emeinfc^aft mit il)m nid^t fte^enb noc^ banac^

trac^tcnb: fo Iciften fie ben äßorten bees (irlöferö nic^t ©enüge.

2at5t uny baö eine unt> baö anbcrc »ermeiben, inbem wir

beibe» mit einanber i^erbinbenj benn fo bat cö ber (Sriöfer ge^^

meint. Seine^Öorte finb an biejenigen junäc^ft gerichtet, welche

glauben bie örfenntnip ©otteö ju l)aben, aber \)oA) ben nic^t

anerfennen wollen, ben er gefanbt l)at. 3)enen fagt er, baf fie

ben ^atcr eigentlich nic^t fäl)en; benen fagt er, baf fie eigetttlicl)

nic^t an ben glauben ber il}n gefanbt bat Unb fo will er bamit

fagen, baf5 eine (Srfenntni^ ©otteö, bie wir nic^t burc^ ben (Sr^

löfer l}aben, ein ©laube an ®ott, ber nic^t »erbunben fei auf

'tia^ innigftc mit bem ©lauben vin baö ^)?eid^ ©otteö welcbeö

ber iSol)n ©ottci^ auf (Srben ftiftcn wollte, baö fei nic^t ber wa()re,

Der werbe ftc^ immer mel)r bewäl)ren alö ein leerer @c!^ein, unb

baö W03U ber (Srlöfer in bie Sl^elt gefanbt fei, nämlich bie Sßclt

feiig ju ma^en, werbe ni(f)t barauö entftel)en.

Slber iparum benn fagt er baö, unb auö welchem ©runbc

bet)auptet er baö? (Sbcnbeö()alb weil er allein im Staube war,

er ber i^on fic^ felbft in ber :Xl)at unb 'ii>al)rl)eit fagen fonute,
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baf er in bem SSater fei itnb ber SSater in i()m*), er bev be*

fiänbig auf bie SBevfe artete, bie ber SSater if)m jeigte**}, er

ber felt>ft öon ftc^ fagt, ba^ er ein ©ebot öon bem 5}ater em*

ipfantjen \^ahc, unb baf fein gan^e^ Sekn in nic^t^ anberm be*

fte^e, a(ö biefeö ©ebot 3U erfüKen, n>eil er auc^ allein im ©tanbe

iüar bie red;te lebenbige (Srfenntnif, ben n)a£)ren treuen ®e()or;'

fam gegen @ott ben 9}?enfc^en mitäut[}eiien unb 3U geben, ^veil

nur öuö ber ©emeinfc^aft in nu'lc^e mx mit if)m treten eine

tva^re wnb lebenbige ©emeinfc^aft mit bem 25ater ^ert)orgel)en

fann; benn fo unb in biefem ©inne ift er Wütkx 3i»ifc^en ©ott

unb ben 9}ienfc^en, baf \m in if)m bie güUe ber ©ott^eit

«jo{)nte***), unb er mit bem SSater einö tvarf): fo muffen auc^

luir, inbem wir in lebenbigem ©lauben unb in treuer Siebe, bie

eö unö gezeigt ^at, mit if)mein6 fmb, fo muffen unr burc^ ibn,

unb eben baburd^ baf er einö ift mit bem 3Sater, auc^ einö

tverben mit if)m. ®o mögen ivir un6 beibeö fagen, unb i^or

bcibem unö Ritten, fo oft unö eine Prüfung unferö Snnern notf)

t^ut. 3ft unfer ©laiibe an ben (Sriöfer ber rechte, fef)cn n.nr i^n

tvie er ift: fo muf er una auc^ I)infü^ren ju bem SJaterj benn

ba3U ift er gefommen, ba^ er ben 9}?enfc^en ben SSater offen*

barte, baf er unö ben SßiÜen be3 35aterö mittf)ei(tc, unb bie

lange unterbrochene ©emeinfc^aft ber 9)?enfc^en mit ©ott vtjieber

f)erftente.

SßoIIen ivir unö rid^ten, ob unfer ©laube an ©ott ber

rechte fei; ^vollen nnr unö richten, ob n)ir in ber Xf^at unb

Sffiaf)rf)eit fagen tonnen, baf tt?ir ben SSater fe^en: laft unö nie

nac^ ettvaö anberem fragen, aiö ob unfer ©laube an ß^riftum

ber redete febenbige fei, unb ob wk il)n fci)en n)ie er ift. Scbe

anbere ©rfenntnif ©otteö, bie tt)ir auö einer anbern Cuelle ^er^^

nei;)men, wirb unö nic^t befriebigen, unb nic^t bie rechte ^raft

*) 3ü^. 14, 10. **} 3»t>- 5' »9- 20. »•*) Äül. 2, 9. i) Sul).

10, 30.
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f)i[Un, unö bei bem SBitlen ©ottcö [«ftjii^atten. 2ßte fe^r tt)ir

[eine 2IUu>if[cni)eit erfenncn in Ui Orbnung ber 2)inge, tt)ie fet)v

iioir feine SlUma^t erfennen in ben SSerfen ber ©(^opfung, tt)ie

fe{)r tt^ir [eine (Düte erfenncn in bem traö tvlr in unferm Seben

giiteig unb I)cilfame^ cr[a()ren: baö nlleö ift noc^ nic^t baö

rechte, I)at boc^ nic^^t bie rechte miöbaucrnbe Ära[U 2)aö 9teic^

dJotteö muffen im fe(}en, bie ©egemuart beö göttlichen ©eifteö

in ber men[(^lic^en 8ecle, baö w»a0 ^ier [ür bieSmigfeit gebaut

wirb, baö mii[fen ivir erfenncn; bcinn f)aben n^ir bie lebenbige

(Srfenntni^ bef[cn ber (S[)riftum gefanbt ()at. Slber nur burc^

ben ben er ge[anbt ()at; in it)m liegen bie ©runbjüge unb baö

2Be[en beö göttlidjen 9teic^6, [o tvie auc^ in if)m bie gan^e ©e-

ligfcit fid) funb tl}ut, bie ber f)immli[df)e ^akx ben 9)?en[c^en

Sugcbac^t ()at. 2)ie[e göttliche Offenbarung ift nur in i^m 3u

fc^auen; mx il}n fte^t, ber fie^t ben U^ater, ivelc^er bie ^er3en

ber 3)?enfc^en ju if)m jie^t; mi an if)n glaubt, ber glaubt auc^

an ben ber il}n gefanbt l)at, um ein dldd) ®oik6 auf (Srben ju

fliften, unb ftc^ biejenigen 3U erwecfen n)e(c&e feit langer 3cit

gefct)lt l}attcn, folc^e nämlicf) bie i[)n anbeten im ©eift unb in

ber 3Öaf)rbeit. *)

II.

3u>eiten3 la^t unö nun a(iiki\ auf baö nja^ ber ßrtöfer

bier fagt iiber fein ^er^ältnip 3U benen bie an feine

Söcrte nic^t glaubten. 2)arüber läft erftc^ alfo üern^^men,

3ßer mein SBort ^ort unb nic^t glaubt, ben njerbe

ic^ nic^t richten; benn ic^ bin nic^t gefommcn ba^

i(t bie Söelt richte, fonbern ba^ ic^ bie SBelt feiig

mac^e. 2ßer mic^ »erachtet unb nimmt meine Söorte

ni(^t auf, ber ^at fc^on ber il)n richtet; baö SÖort

n)elc^eö ic^ gerebet ^aht, baö tt>irb il)n richten am
jüngften !Iage.

•) 3o^. 4, 23.
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Senn \m in (S^rlfio er!enncn feaö (Sbenbilo beö göttlichen

SBefenö unb ben Slbc^lanj ber göttUd^en ^ecrlic^feit, [o !önnen

tüir eö ttic^t anberö, alö inbem mx nun auc^ baö bebcnfen maß

unö baö 2ßort beö neuen 33unbe6 fo auöfc^Ueplic^ unb bcutüd^

gefagt i)at, ba^ nämlic^ ®ott bie Siebe ift.*) 2luc^ bev (Sr^

I6[cr ift nur ber -Slbglan^ bcö göttlichen Sefenö inbem er ber

Slbglanj ber göttlichen iBiebe ift; auc^ er ift nur baö ©benbilb

beö 33aterö in fofern biefe feligmac^cnbc Siebe in i^m ivo^nt.

Unb fo Witt er auc^ nic^t anberö gebac^t fein. Unb menn tt)ir

in biefer Siebe unb in bem Icbcnbigen ©tauben an ii)n auf bie^

jenigen fef)cn, welche fein SBort jwar t'ernet)men, aber e^ ge^t

i^nen nic^t ju^erjen, Di)ren annir t)aben, aber nic^t t)bre)i, 2lu^

gen awar [)aben, aber nic^t [ei)cn, nietet ^ören ben einlabenben

g{uf beffen ber bie äöelt feiig macbt, nid)t fcl)en eben bie Siebe

t)eö Siatcrö, bie in i^m tvot)nt: wolan fo foU unö baö ia nic^t

baju verleiten, ):)a^ baö reine mitbe ^ilb öon bem 5lbglanj ber

göttlid^en ^pevrlic^feit in bem So[)ne fic^ irgenbivie in unö trübe.

2)er UnwiUe ber aüerbingö in unferer (Seele enoacl;en mu^

über ben noci) fo l)artnäffigen Unglauben ber 3)ienfc^en, lyelc^e

baö Sßort ^oren aber nic^t aufnei)men, tt)e(ci)e ben fel)en ben

ber SSater gefanbt i)at, aber i^n nic^t i)eref)ren, ber folt unä ja

ni^t ba.ju fü[)ren, i[)n felbft je auf eine anbereSBelfe ju betrac^--

ten, a(ö l^a^ er gefommen ift bie Seit feüg ju machen.

3e me^r tuir unö verlieren in tia§ 33ilb, i))elc^eö er unö anber*

wdrtö freiließ auc^ barfteltt, baf er fommen werbe ju richten,

befto met>r wagen wir eö auf bie @efal)r, baf ftd; uut^ baö reine

^ilb beö ©eligmac^erö trübt. @benbeöi)alb fagt er i)ier, 3«^ werbe

nic^t richten, benn ic^ bin nic^t gefommen au richten,

fonbern feiig ju machen.

(Sr giebt babei freiließ ju, benn fonft l)ätten feine SBorte

feinen «Sinn, M^ ein Unterfc^ieb fein werbe, über beffen ©röpe

*) l 3ol). 4, 8.
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er ficö t}lcr freiließ nic^t nueifpridjt, junfc^icu bencn bic an i^n

(](aubcn, unb bcncit bic fein 23ort nic^t aufnehmen. !I)icfen Uu*

tcrfc^leb 311 ermcffcn Ü6cv(apt er unö \dbii. Uub baö fonnte er;

beim je mehr unfcr i^cv^ unö bai^on 3»^i'i]^"P 9''''^^ ^^"^i^ ^^^

(2elii3fcit üou if)in fommt, befto mehr fönncn ivir beu ^Itany^tt

bcrfclOen nur bcbaucrn, unb im ticfilcn mit) inni9ften ^liiti^efii^l

bieieniijen tefUii^cn, welche yon bicfer Sciii] feit fern bleiben. 3)ie*

fen llnterfcl;ieb ßiebt er ju, aber (Sr fei nicf?t ber melc^er if)n

t)eryorbringe burc^ irvjenb eine befonbere ^anblnn^i, burc^ iv^enb

ein befonbereS 3;()un. SUiei^ \w\e er aiß feine 'X^at anfef)en

fonne, baö ije^ore nur ju bem grofk'n cjottlic^H'n Gnhrurf bie

2Be(t felii) ju mad;en. SlUeö \va6 in btefcm Sinuc gefd;ie[)t,

gcfc^ic()t burc^ it)nj er ift eö, ber eö bewirft, baju ()at©otti(}n

^efcinbt; er ift eö, ber feliß mad)tj bicfe Scligfeit ertan;]t abev

nuc^ feiner iinb 9fiuf)e itnb Grquiffung für bie @ee(e findet fei^

ner ot)nc if)n. 2lber eine befonbere ^anbiung, bie ju

rillten unb jU firafen welche fein Söort nic^t'auf*

nel)men, bic Ie()nt er in ben SSorten welche er f)iet

fpric^t auöbrüffUc^ ah. '^"^^n "?, "J-ono? M'lt<r,.uVi

2Iber roa6 fagt er? 3Ber meine S[öortcnid)t auf^

nimmt, ber f)at fd^on ber il)n ricf;tet, baö SBort UU'f*

c^eö id^ cjerebet ijaht, baö ivirb i[)n richten am füng*

ften Üage.

SQBaö ^eif t aber baö anberö m. g. g. , a(ö bic ©ac^e fctbjl

wirb i()n rid;ten? SBeic^eö ift ba6 2Bürt auf weld^cö ber ©riofer

ftc^ t)ier bcjiclit? ©ö ift baö allgemeine ein(abcnbc 2Sort, Vüclc^ea

er unter taufenb i)erfct)icbencn ©eftalten fowol wenn er rebet

i^on- feinem ^er^ältni^ 3« ^cn 93ienfcf)en a(ö in einzelnen ^53C:f

Ief}rungen au^gefprod^en unb in taufenb i^erf^icbenen ©eftalten

wicber^olt f)at, baö aöort, bap aüe ju i()m fommen unb fic^

um i^n fammeln foüen; eö ift baö 9."Öort welcf)eö er furj junor

auc^ ()icr gerebet bat, 3)a6 £icl;t ift nod? eine fleinc 3^'^ bei

cuc^; wanbeit bieweit i()r baö Sic{;t f)abt, ba^ cud) bic 5iuftcr^

$oni. üb. e». 3p^. ". '^^^^
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nifi nic^t übcifattcj glaukt an baö Si^t, Vmvcii i[)r cö tjabi,

auf >ap i^c beö Sic^tcö ivlnber felbj baö 2öort it?el(^cö er

eben ivieberf)o(t, 3<^ bin gefommen in bic Sßclt ein Stcl)t, auf

bap nuT nn mic^ glaubt nic^t in ginfterni^ bleibe. 3)aö 2Büvt

VDivb einen jeben richten; ein jcber n?iib eö ju erfennen befonu

meu, baf eben beö^alb baö Sic^t i^m fel)(t, njeil er fic^ ju bem

:2i(^te nic^t gen^enbet ijat,. ba^ eben beöt)a[b bie ©eligfeit \[)m

fe^lt, \m\i er ^u bem nic^t gefommen ift, ber allein ben 3Jien[d;en

bic 6eUgfeit bringen fann. 2)a(3 wirb ilju rid^ten, unb iveiter

bebarf eö nic^tö. 2Ber bem einlabenben 2öorte beö ^errn nici^t

folgt, ber fd;lieft ftc^ felbfi »on ben Segnungen beffelben auö,

unb bebarf baju feineö befonberen Spruc^cö unb Urtl)eil^.

!2)a6 fagte ber ^err alö er im Segriff tvar fein öffcnt*

iid^eö Seben ju befc^iiepen, alö fein einlabenbeö SBort an bic

gropc SJicnge ber 3)^enfd;en nid^t mel)r ergel)ert fonnte. ,^at er

eö alfü nic(;t ju fpdt gerebet? ^ätte er nic^t mit biefer SBarnung

.fein öffentliche^ lieben unter ben 9J^cnfc^en beginnen fönnen?

; • O m. g. %; er ^at eö nic^t üerfpart biö auf ben leiten

Slugenbliff, fonbern ju jeberSeit ^at er eö gefagtj aUx auc^ in

bem leaten Slugenbliff wäre eö nic^t ju fpät gewefen, benn ba^

SSort wel^eö er rebete ift nic^t ein üergänglic^eö, eö war nicbt

gebunben an feine (Srfc^einung im gleifd^ unb an bie 3;6nc bie

au0 feinem 9J?unbe gingen, fonbern wie eö einmal in bie SBelt

gefommen \y>ax, lonntc eö nic^t wieber au6 berfelben üerfc^winben.

3)a0 ift buc^'fläblic^ in Erfüllung gegangen, \va^ er bei einer an*

bem ©elegen^eit fagt, Söenn biefe nic^t rebcn wollten, \o würben

bic unmünbigen reben.*) 5llö ber ,^ert nic^t mel}r ba war, ba

warb bajfelbc SBort gefproc^en üon feinen Süngernj baö waren

bic unmünbigen im @cift. 35on einer St-'it 3ur anbern riefen

bic SOBerfaeuge beö ^errn in ber Äraft beö ©eiftea eben baffelbc

einlabenbc SBort, wie ei3 au^ bem 9J?unbe beö (Erlbferö gegangen

*) £iK. 19, 40.
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ifi, ein icbcc in feinem i?reife. Unb noc^ immer ergefjt (6 an
iillc Wcnfc^en, unb bie eö Vernommen ^aben, benen fte^t eö im*

mcr n.Mebcr ^u ©cbotc, itnb ivcnn fie {[)r qeiftivjcö €t;r offnen

U^oUen, ivirb cö in baö innere beffc(6en bringen.

Unb barum fai]t ber ^crr, 2)aö 9öort ivel^eö ic^ ge*
rebet ()aOe ivirb ben ber nicr;t glaubt richten, aber
nic^t el)er aH am iüngften 2;agc. So lange ber SJJenfc^

in ©emeinfc^aft ift mit bem göttlichen Sßerte, ift bie Hoffnung
nic^t verloren, ba^ baö 2ßort beö^errn in fein^er^ einbringen^

bap baö feligmac^enbe 2Scrf beö Grlöferö ouc^ in il}m beginnen

lüerbe. Unb bavum ift baö bie trcftlic^e ermal)nung, bie er benen

geben fonnte üon ivelc^en er fic^ jejt trennen füllte, baö Sßort

ivelc^eö er gerebet, auc^ oon anberm 3)Zunbe gefprocf;en, fei ein

€i\)ig lebcnbigeö biö an baö (Snbe ber 2;age. 2)aö SBort mU
d^eö er gcrebet, aufgefaßt öon feinen erften 3üngern, niebergelegt

in ben ^eiligen Schriften ivelc^e bie 3üge feineö göttlichen 3311;.

beö aufben?al)rcn, unb öon \)a ertönenb burc^ alle 3a^rf)unberte

l;at immer hoc^ biefelbe Äraft. 2j3cr eö aufnimmt, ber ivirb feiig
j

iver eö nic^t aufnimmt, ben it)irb e^ richten, aber nic^t e^er alö

am iüngften 2:age, eö iüirb iljn fo lange nic^t richten, alö

no(^ bie ID^öglic^feit ba ift, bap er e6 yerncl)men unb fic^ fdbft

öffnen fann für bie feligmac^enbe Äraft beffelben.

Xaxnm m. g. %. ivar aud^ baö Reiben unb ber 3:ob beö

^errn, ben wir in biefen 3:agen mit einanber begeben werben,

nic^t baö (Snbe feiner befeligenbcn Sßirffamfeit, i)iclmef)r fing fic

ba erft rec^t an; feitbem ift erft überaU, unb c^cr fonnte eö nic^t,

baö (Spangelium »om m^c ©otteö geprebigt worben; feitbem

fiat erft baö 9Bort welc^eö er gerebet feinen größten Umfang ge^

Wonnen; feitbem ift eö erft »on einem SSolfe ber 2)?enf(^en ^u

bem anbern gebrungen; unb c^er wirb auc^ ber ilag ber ba
richtet nic^t fommcn, biö eä überall öon aUen Tlen\(i)m ift hx^
nommcn worben.

STa 2
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Ilf.

(5nb(icf) aht (a§t unö mcifen barauf umö bcv (Silöfcr ju.-

Ic^t in t)en SBorten unfcrö S^crtcö fagt, wie er aUc^^ u^a^ er

g er et) et f)at, iinb n^orauf ivic er fcigt bie <£digfeit ber 3)^'n^

fc^en rul)t, ni(^t t^on [ic^ felbft ableitet, [onbern eö lum

bem ableitet ber i()n gefatibt f)at. 3c^ Ijahc, [priest er,

nic^t üon mir felbcr gerebet) fonbern ber 3}ater ber

mic^ gefanbt I)at, ber {)at mir ein ©ebot gegeben waö
ic^ tbiin nnb reben fü({. Unb ic^ tveip baf? [ein @e#

bot i ft b a ö e UM g e 2 e b en. ® a r u m b a ö i cl) r e b c , b a ö r eb c

id; alfo tvie mir ber SSater gcfagt ^at.

9l)?. g. %. SafU un^ jC3t nic^t un'3 in eine llnterfud)ung barüber

einlaffen, ob nW ber Jpcrr eben [o gut unb mit bcmfclben Üicc^te

bätte fagen fönnen, \va^ er rebe, rebc er von fic^ felbft, inbem

er bic güUe ber @ottf)cit, bie er ^u [einem (Sigentipume rci1;ncn

unb a(e [ein eigentücl^eö aLsc[cn an[cl)en fonntc, in fic^ trug, \vk

er anbern?ärt0 [agt, baf er unb ber SSater t^oüfommen einö [eien;

[onbcrn i)ie(me()r la^t unö in ber S3e3iel)ung, in ix>elct)er unr jejt

leben in un[erm firc^(ict;en 3a()re, au[ ba^ achten \v>a$ ber Gr^

lb[cr {)ier [agt, 6ein ©ebot i[t baö ewige Seben, unb

barum rebe icf; wie mir ber Später gc[agt l)at.

3wcier(ei m. g. %. i[t eö be[onberö, worauf ic^ in biefer

33ejie^ung un[ere 2lu[merf[amfeit (enfen wiU. (Sinmal wa^baö

für eine gro^e unb {)errticl;e ^aä)c i[t, wenn wir . wie ber 6r^

16[er f)ier »on un^ [etb[t [agen fönnen, nic^t nur wir reben \x^a§

auö ©Ott ifi, [onbern wir reben auc^ [o wie ber U^ater ge[agt

fijat 2)entt ba$ ift e^, worüber ber 93ien[c^ oft in Ungcwipt)eit

ij!, unb worin er öiel au bereuen f)at unb fic^ 2?orwürfe ju

machen, wie eö atte erfahren muffen bie öon bem göttlic(;en @ei[te

baö 3<!«9«i^ emp[angen baf i^r Seben auö ©ott i[t. 2)iefc

finb fluö ber 2ßa()rf}eit,*) unb weniger fonnen fie nic^t [agen,

) So^. 18, 37.
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al«^ UM!? t'cv "i^itcv i()ncn offenbart; aber \m fic cö fagen, bi»ö

ift ci^, ivorin tie Äinter öotte»? luu^ fehlen. 2)aö eine '^M ju

inilre UH^ 311 fc(,ninnt, wo (Srnj^ unt» Streiu^c notf) t()äte; baö

antve 5)(al jii (nnt imt» ftren^je, tvo burd) 3)ti(te unb S'^tinib-

(tcbfeit bie Syrern bcr ^.iJenfct^cii ijeivonncu werben foKten. 3l6er

[aijen bürfen, irir ftnb t-avin bem ISrlofer c]tcic0, baf? tvir fa^jen

fönnen une er, iLHi>3 ic^ rebc unb t£)ue, unb rebcn unb tf)un ift

ja taffclbc, baö rcbe unb tt)uc ic^ a([o wie mir ber U>atcr ijefai^t

hat, biiö ift bai3 ^5cl;fte ^iel cl^riftlic^er U>oUfonimenf)cit. SBer

fu1) baö St-'ii^nip g^f'^tt föniue, bat? waö er reDct unD t()ut er ]\)

rete unb tt)ue wie eö in jetem Jlugenbliff bcm 'i'ßitlen ©ottcö

anijemefi'en ift, ber wäre ber t^oilfommene 9)iann, unb ein fold^ei:

ift in biefem ^eben nic^t jU fmben.

5(6er wc()f, fo (a^t mß barüber unö freuen, bap ber (Srlöfer

biefer in^Ufemmene i)Jlann ift, unb baj? wenn wir ihn aud; nic^it

(jleid; )inb, wir unö boc^ aneiijnen fönncn waß wir an it}m fe[}en

unb fmt-en. (Sr {)atte bicfe üoüfoinmenc Ueberjeucjun;], unt» mu^te

fie t)aben. 3e niet;r wir ibm barin ij(eicl;en, baf? wir überaU

auf bie Sßerfe fei)en bie ber 3]ater unö jeiijt, baß wir und in

unfcr.n i^injen \!eben ron bem Öcifte bet im Oieic^e ©otted \vc\U

tet — renn in bem ©ebiete ber C^riöfuiuj ftnb bie t^errlic^en

^iöerfe ö)i.ntcö ju finben — burc^briuvjen laffcn, befto rneijr wer^

ben wir biefem ^kk enti3Cfjenj]ei)en.

"^ 'Mki ter Cüvlöfer fa^jt Dieö im 2lnc|eficl;te beö Seibena bem

fr cntyc^^cn^jin;]. äüüt)ev entftanb i()m baö? oben fowot auö

bem waö er gefaxt, alö ai\6 ter 2(rt wie er cö ijefagt Chatte.

(vö WvU- baö "ii5ürt [eineö ^Öcfcnntniffct^, bie IHrt wie er fid; ge^

fteUt batte y]Cj]cn tie £berften beö X^oitß, bie ©trenge mit weU

cl;er er gegen bicjenigcn i^erfu^r, welche auf bem 6tu(}(e 3)?ofiö

\K\^in unt) rie 3c(nüf[e( Ded 4^immelrcii-{)ed benen bie I}inein wolU

tcn vorentbiclten,*) bad aKed sufammen \va$ er fagte unb tfjat,

*) 'manl). 23, 2. 13. im. II, 52,
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Mnt> n?ie er eö faßte unb tf)at, fein ganjeö Seben in Sßorten unb

SBcrfen, baö n?ar e^, njorauö fein Seiben entftanb. 2lber wie er ber

Yoav, ber ba fagen !pnnte, 933a6 ic^ rebe, baö rebe i(^ alfo wie mir ber

SSater gefagt \)at, fo war er barüber erf)aben, ba^ er fic^ feibft

auc|> nur bie geringjlc ©^u(b beilegen fonnte on bem waö il)m

beüorftanb, fo burfte er ftc^ nie etwaö (eib werben laffen öon bem

Waö er gefagt unb get^an ^atte,

O m. g. ^., ein ^'id ift baö bem wir unfere 2Bunf(^e ent*

gegenftrelfen muffen. 3)enn noc^ immer gcfc^ie^t e^, ba^ baö 2ßort

beö S3efenntniffe^, ba^ 9?eben unb Xl}un beffcn wa^ ber 2BilIe

©otteö ift, bem 5[)?enfcl;en Söiberwartigfeiten unb Seiben 3U5iei:}t,

balb me{)r ba(b weniger. 60 ift eö unb mu^ e^ bleiben, fo lange

Sid^t unb ginfterni^ gegen einanber fämpfen. !2)a baffelbe gute

©ewiffen ju §aben, welc^eö ber ^rlöfer ^atte, ift baö l)öc^fte 3iel

beö 9J?enfc^en in biefer 2ßclt. SBir erreid;en eö ^war nic^t, aber

wir fönnen il)m natt)ftreben, unb werben it}m nal)er fominen, je

mef)r wir auf ben feljen, ber nid}ts3 gerebet t)at unb getl)an alö

waö unb wie ber SSater iöm gefagt ^at. 3e mel)r wir wie ber

ßrlöfer fagen fönnen, 3c^ t)ahc nic^t auö mir felbft gerebet unb

gef)anbelt5 je mel)r wir bei altem 2;i)un nic^t auf unö felbft feljen

unb öon uns felbft auögel)en, fonbern überall nur baö 9tei0

@otte0 im 2luge l)aben, welcl^eö ju forbern wir berufen fmb:

befto mel)r werben wir bem (Srlöfer näl)er fommenj unb baö ift

bag Wal)re @el)eimnip biefeö 2Borte0, baö ift eö, wa^ wir errei^^

c^en fbnnen, unb baö l)at ber ©rlöfer i)ux angebeutet. 2Bir foüen

nic^t0 au^ unö felbft unb burc^ unö felbft l)aben5 wir foUcn nur

aU feine Söerf^euge, alö feine 2)icner t)anbelnj wir foUen einzig

unb attein bie 6ac^e beö 9ieic^c0 ©otteö im 2luge t)aben. 2)ann

werben wir bem näl}er fommen, ber nid;t i?on fic^ felber gerebet

i^dt, fonbern fo wie il)m ber diäter gefagt, unb auf biefem SBege

feinen Sauf üoüenbet ^at

5(ber in bem Slnbliff feinet SeibenS unb flobeö fagt auc^

ber (Srlbfer, 3c^ tueip bap fein@^bot baS ewige ^^hcn
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i)-^; xm'ü in biefem «Büuuftfein, cö fei ber mik beö I)imm(ifc^en

a^atcrei, t>cn er cvfüac, ging er bem (Snbe feineö seitlichen bebend

cntgcijcn. Unb basi ift bcr 6inn bcr auä il)m in unö einftrömen

foU. Sa^t unti alUö irbi|d)c geling achten; baö ©ebot ©otteö

ift baö ewige Sebcn. 2ßer baö t(>ut, ber ifi fd^on ^ier auö bem

3:obe in baö geben gebrungen*), unb für ben ift eö »on ge*

ringer Sebeutimg, tt)ic lang ober !urj ba6 irbifc^e Seben- ift, unb

yjon n?e(c^er 2lrt unb n)e(c^em 3nf)a(t eö ift; benn er f)at ba6

cttige geben in fic^, unb offenbart eö auö fic^ l)erauö, inbem er

bamit nur tt)ut waö baö ®ebol ©otteö forbert.

Unb fo ijl bieö bie t)öc^jle unb fetigfte Betrachtung bea fei.-

benben unb fterbenben (Srloferö, bap wir in i()m erbüffcn baö

ewige geben, wclc^eö er baburc^ ()atte baf er baö ©ebot ©otteö

t{)at. 3)aö (aft uns5 benn inef 5luge faffen; unb fo möge feine

5lnftc^t, wie ftc bie feinige war im ^ngefu^t beö 2:obe?, auc^ bie

unfrige fein. Dann werben wir wif|en,baffein@ebotba0

ewige geben ift, unb ba^ wir beffelben auc^ fd^on I)icr in ber

©emeinfc^aft mit bem ber it)n geia"^* ^"* t()eiU)aftig werben

fönnen unb fotlen. '2lmen. '"''J*
'^'>'''

) 3oi;. 5/ 24.
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3>ov bein %c\t aber ber Ofteru, ba Sefuö erfannte ba^

feine 3eit gcfommen tvav, bap er au0 biefer SBett ginge

jnin 9}atev, ivie er t)atte geliebt bic feinen bie in bei-

älnlt unu-cn, fo liebte er fie h\6 mß (Snbe. llnb nad)

bem -2lbenbe[[en, ba fc^on ber 3^eitfcl t)atte bem 3;iiba ®i*

moniö 3fi-l;ariot[) in6 ^erj gegeben ba^ er i()n t)errietl)e,

lüupte Sefu^ bap if)m ber Spater l)atte alleö in feine

,^dnbe gegeben, nnb ba^ er öon @ott gefommen wax

unb 3U ©Ott ging
5

ftanb er öom 2lbenbmal)l auf, legte

feine Äleiber ab, unb nat)in einen «Sc^urj imti unigür«^

tcte ftcb. 3)ana(i} gof er SBaffer in ein Neffen, l)ob

an ben Jüngern bie güfje ju wafd^en, unb troffnete fte

mit bem (£c^urj bamit er umgürtet ir»ar. 2)a tarn er

au (Simon ^^etro, unb bcrfelbige f^radj ju i(}m, v^-^err

foUteft bu meine güpe wafcl;en? Scfuö antwortete unb
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fprad) 3U if)in, SSaä ic^ tbuc, Kiö ireift bu jc^t nic^t,

bu nnvft et^ aber ()evnai1; ccfatjrcn. 2)a fprvic^ ^l^ctrwö

3U il)m, ?Zimmei-mcl)r foüft t)U mir tic güf5C iiHifd^cn.

3c|"uö antuuntctc ihn, 2ßert)C ic^ bicl) nic^t irafc^cn, fo

baf^ tu fein 3:f}ci( mit mir. Spricht ^u i()m ©imou

^etrii^, .^err nic^t bie gü$e allein, [onbcrn auc^ bie

J^i\nbe uub baö ^aupt. ©priest 3e|'uö ju i^m, 2öct

ijwa)'4>cn ift, bcc barf nid)t beim bie gü^e n>n[($cn,

fonbern er ift o^ani rein 5 uub ii;)r [ciD rein, aber niilpt

aUe. .2)enn er nnif te feinen 3Jerrätt)er woi ; barum

[prac^ er, 3l)v f»^it) nicf;t alle reiu. /

m a. g. ü)ie crfteu 2Borte biefcö 2lbfd)nitte0 fönnen wir nur

ved;t vevftc^cn, wenn ttnr fie anfeben alö eine (Sinteitung welche

ber Slpüftct mac^t ju ben nac^folgenben hieben beö (Srloferö. 3)enn

waö er öffent(itt) gefproc^en ju bem ^i^olfe in biefer (ejten 3^i^/

baö t)atte 3ül)*inncö sufammengefa^t in bem oorigen Äapitel, unD

geenbet mit Dem (5d>Iu^ beö öffentlichen Siebend unb !i}el)rcnö

(£l)rifti im 2;empe(. 9?un tt)ac i^m noc^ librii^ au6 biefer Icjten

3eit bie Ütcben unb ©efprftc^e bie ber ipevr mit feinen 3üngem

gebalten, auf^ujeic^nen; unb baju fmb bie erjleu Sßorte bie (im

leitung.

äöie 3o()anne3 überhaupt in feiner Scbenöbefc^reibung beö

^errn am meiften nur an^ feiner unmittelbaren Slnfd^auung unö

mittbeilt t^cn ben inncrn 3'"iB^" beö (Srloferß, fo ift auc^ t)ier

feine ^^lufmerlfamfcit darauf gerichtet, (ix fagt, SllöScfuö er*

fannte ba^ ffinc 3*^'^ gefommen war, ba^ er auß

biefer 2iselt jum diäter ginge, fo liebte er bie feinen

biö ani?(Snbe, wie er fie geliebt ^atte.

StUe 9iet)cn beö »l^errn, bie wir nun noc^ werben mit ein*

ai.ber ju erwägen t)aben bis? 3U feiner @efangennel)mung, waren

all* nichts? alö ein Sluöbruff t)iefcr herjlic^cn unt» innigen Siebe

jU tcn feiuigen, bie er, ba er in begriff war auö Der äöelt ju
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gc^cn, nun in terfeI6en jurüff(äffen luotlte; «nb 3ot)anncö mac!^t

unö aufmerffam barauf, wk bicfe feine Siebe iinseranbert iinb

uni^crmif(^t fcvtbaucrte biö anö 6nbc, fo wie fte von Slnfang an

gewefen war.

f, .;. 2)abei m. g» g. mu§ unö nun öor^ügli^ jweierlei, wenn

wir nur baö gan^e Sert)äftni^ beö (Srlöferö ju feinen Jüngern

^or Slugen £)aben, rec^t einfallen. Einmal wie er unö t)ier

au^ erfc^eint wie überall alö baä l)öd)|le 35orbilb alter

wahren auf baö geiftige lieben bcr 93?enfc^en geriet*

teten Siebe. 2)enn eö giebt auc^ eine Siebe bie nic^t bis3 anö

Gnbe auö()ält, fonbevn um befto mel)r fi^ trübt unb erfaltet unb

an6 ber Seele »erfc^winbet, je beuttic^er ber 9)Jenfc^ erfenut, baf

bie ^'iit gefommen i|i ba er au6 biefer SBett gel)en foll. 2)enn

wenn bie 3)?enfc^en nur üerbunben finb bur(^ gleiche 2;t)eilnal}me

unb gleiche 33eftrebungen in SBe^ieljung auf baö iX'a^ ju ben ver?

gängtic^en 2)ingen biefer SBelt gel)ört, bann ift eö natürli^, baf

je mel)r bie 2l)eilnal)me beö 9)^enfd?en an ber Qßelt ücrfc^nnubct,

unb er eö mit ©leic^gültigfeit aufnimmt ba^ er bie 2ßelt üer^

laffen foll, unb er in feinem ganjen @emütl)e betrübt ift, fo »er*

wanbelt fic^ auc^ bie Siebe, bie fonft ^reube war unb wefent^

lieber @enuf , in Sd^mer^. SBcnn aber bie 3Kenfct)en auf baö

ewige üerbunben ftnb, fo ifi eö natürlich, ba^ burc^ biefe S3e*

gebenl)eit, wenn nämlid^ berSDZeirfc^ erfcnnt ba^ bie 3eit gefommm ift

wo er auö ber SSelt gel)en foll, bie Siebe ftd^ nid^t öcränbert

ober auft)ört; eö ifi bann in itjui bicfelbe 2i^ei(nal)me nac^ wie t)er

an bem bleibcnben unb unvergänglichen j eö legt bann ber wel*

(^cr in 33egriff iji ju fc^eiben, bie (Sorge für bai 9icl^ ©ctteö

auf bie wel(i)e jurülfbleiben in ber SSelt, unb bie er in S3f^ie^

^ung auf ben gemeinfamen t)öcl^ften 33eruf ber 9)?enf(^en geliebt

^at. Slber freiließ bleibt ber (Srlöfer l)ier baö l)ö^fte 33orbi(b

einer i)oUfommen reinen unb fic^ felbft gleich bleibenben Siele,

nod; mel)r Wenn wir l)in5unel)men, wie fein befonbcre^ 3Serl}ält#

nip 5U feinen Jüngern befc^affen war. äöenn wir cö menfc^^
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Iicf;cit Seife bctrad^tcn

, fo l)attc cc mi)t befonbere Uvfac^e fic ju

lieben. Xcnn csS ift nic^t ju (äui3iieii, t^afj fie eine nL'^^''MT*-' ^In-

[ittit iHMi i()m unb feinem 33eruf in ber Sln-It flefapt l)attcn, unb

bat? fie, UMe nnr auö me[)veven IHeuperun^en feben, an i()n glaub*

ten alt^ ben (Sü()n beö lebeiibigen ©ottei^. Slbei feineöun^j^eö wat

c>3 ein reineö unb DüUfommeneö S3ilb, ivelrf)eö fie in bcr (Seele tru<=

gen, tveDer »on feinem 2Befen noc^ üon feinem 3weffe, fonbem

eö mifd^te fic^ mancl)evtei unrcincö unb irbifc^C'^ bavein, rraö

fiel; nur burcl) bie grotie ©ctulb be'5 ^^errn, buvc^ fein beftän*

bigeö unb bel)avrlicf;e6 S3elet)ren unb 3"i'e'^f^veifen, unb bcibui-0

ba|? er fie immer uneber bation abju,üel)en fuc^te, immer \mt}x

fct)U>äc^te, aber boc^ nidjt el}er alö tu ben ^^agen feiner Slufer*

ftel)ung fd^eint yerfc&munben ju fein. 2)a biirfen wir ni^t laug*

nen, eö gel)örte ber gan3e ©laube unb bie ganje Siebe, )vk bei*

besJ jufammcngenommen bie 35üüfommen^eit beö SJJenfc^en unb in

bem (Srlöfer iior^üglic^ bie if)m cinn)ol)nenCe gülle ber @ott()eit [\i,

bie5 geborte baju, ba^ feine IMebe unyeränbert unb unyermifc^t blieb,

auct? al3 bie 3cit f^iin u>o er auö biefer 3Belt gel)en feilte. 'X'enn

nic^t fo tt)ie eö jejt mit anbern einaelnen ift, bie auper benen

ivelc^e fc^ou unter einanber üerbunben finb noc^ baö gan^e gro^e

9ieic^ @otte(^ auf ©rben jurüfflafien uu'un fie auö ber SBelt

ge^en, fo mar eä nic^t mit bem (Srlöfer, ber biefeö 3teic^ ©otteö

allein in ber ©eele getragen ^atte, unb eben bie crften 3ügc bef#

felben im Staube gewefen n)ar ben Seelen feiner jünger cin3U*

prägen. Slber \m eö überall ber %aU ift im ©ebiete beö (il}ri*

|^entl)umö, ba^ ber ©laube burc^ bie Siebe tl)atig ift, unb bie

Siebe au^ bem ©lauben fommt, fo ging aucl) biefe un^eränberte

luib unyermifc^te Siebe beö (Srlöferö ju feinen Jüngern au^ bem

feften unb unerfc^ütterlic^en ©lauben l)eröor, nic^t nur ba^ er

von ©Ott in bie 2Belt gefanbt fei um baä 9ieic^ (i^otteö ju grün*

ben, fonbem auc^ baß biefe eö mären, bie ©Ott il)m gegeben

l)abe, unb burc^ n?elct)e auc^) nac^ feinem Scheiben aii^ bcr Seit

ba0 3ieic^ ©otteö follte erhalten unb feji gegrünbet unb weitet
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»erbreitet werben, llnb fo fraft bicfeö ©tauten^, of)ncra(^tet if)rer

©c^iväctien itnb Uni^oUfommen [leiten, liebte er (ie, übwol er er.--

!annte ba^ bie 3"-''^ gefornmcn fei \v>o er au3 biefer 2Be(t ,5um

23ater i]e[)en foUt»', mit bcrfclben @et)u(b, mit bcrfelbcn bciUüci;en

Äenntni^ il)rer ge()fer unb (5)ebrec^en, aber auci) mit bemfelbcn

Vertrauen auf bie Äraft bie baö SBort ©otteö au6 feinem 9Jhinbe

in il)ren 6ec(en i)crluu\]ebra4)t l)atte, unb auf bie Siebe bie fie

ju i{}m im ^er^cn truijen.

2)aö zweite, ivaö fic^ fc^on etwaö nätier be3ie[)t auf bie

i^anbtuui] bcö (Srföfcrö bie Sobanncö i?ür Stmjen l)atte, ift t>icö.

(Sr fa^jt, 2llö ber .^err fc^on iintüte t>a^ feine ^<i\t gefornmen

wax, t)a'^ er auö biefer äßett i]iny]e jum 2?ater, unb eö bei bem

3uba^3 Sfc^arioti) ]<i)on ju bem feften (Sntfc^(up {jefcmmen war

ibn ju ijerrat^en: fo wufte ber^err auc^, bafberSSater

i^m alleö in feine ^^dnbe gegeben, unb baf er Don

©Ott tjefommen war unb 3U Ö)ott ging.

2)a^ (5()riftu^ üon ®ott tjetommen war unb wieberum ju

©Ott ging, ba6 war baö beftant)ige iöcwuftfein welc^eö er von

ficf; \Qibft t)atte, unb o()ne welc^eö er nidjt l)ätte ber fein fbuncn

welcher er war, nod} aucI? bem gan.H'u menfd;lict;en ©efcf)(cc^t Ja^

leiften waö er leiftcte. ®enu baj3 er gefommen war t)om 33ater

unb ©Ott in it)m WD[)nte, taö war eö, wot)urci) er allein im

Staube war bad menfcljlic^e ©efc^lec^t ju cribfcn unb il)m baö

ganje m\X> öolle SDiaaß be»^ geiftigen Sebenö wieber ju geben.

§lber t'a'^ er aud; jejt, wo er wupte ba^ fein iC}n in'rflärenDer

Sot) ctwai3 iE)m unmittelbar beoorfte[)ent)eö war, jugleic^ wupte

baf il)m ©Ott allcu in bie sy^nU gegeben t)atte, baö ift baö

worauf 3ol}i.inneö l)ier aufmcvfam mac^t, unb \x>a^ in allen fol^

genben Sieben beö ^^errn fo beutlic^ l)eri)ortritt. 2)aö fefte Q]er<

trauen, bap fein ZoX) in ben 3^atl)fc^lu^ von ber 2lrt wie fein

Oieic^ follte auf (Srben gebaut unb i^erbreitct werben, alö ein notl)#

wenbiger 23eftanbtl)eil l)ineingel)öre, la\i berfelbe, wenn glcid) ju

einer 3cit wo feine ?lnwefenl)eit eine 9Jot§wenbigfeit ju fein fc(;ien,
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toc^ fciu ^-iinbernip fein un'irt'c für tcn goitijanß [cincö Sicic^cö

auf (Sr^cu, t<aö nnir bic Ucberjeiu]uni3 bie fu^) bmc^ ntie folijcnte

Dtct'cn bci^ vr-)ciTU Innbiiic^^Oi], iinl) aucb in tcn (^cf).>iäd;cn u>o*

mit ei- feine JKct^cn mit feinen 3ün^ein ftt>lo^, aufo teutlid^ftc

unt flarfte fid) 311 evfennen ijab.

Uut> bciteö tvoUte itn6 3ot}anneö {)ier fo ftarf iinb na^*

trüfflic^ a(^ nunjlic^ 51t evtemieu geben, bie !Oiebe imx ii>elcf;cr

ber förlöfer eifnUt \\\\x , unt) t>cn Icbenbigeu ©lauben ber auc^ im

Slngefic^te beö 2obc3 in it)m mar. lluD nun fagt er, mit tiefem

S3eu>u^tfein, ta^ ber 'iSakx it)m aUeö in bie .l^dnbe gegeben l)abe,

alfo mit bcm 33euniptfcin ber göttlicl^en Äraft, bie nic^t nur in

i[)m ru[)te, fonbevn aui"^ in ber ganjen äöelt ftcl; bciväbren foUtc,

mit bem ^cuniptfein biefer innigen Siicreinigung mit C^ott, \KXf

möge beren er al^ <£o[)n ©oiteö v>on @ott gefommen tvar unb

ju (^ott wieber ging, ftanb er vom Slbenbmal}! auf, unb begami

feinen 'Jüngern bie güfjc 3U u\ifd)en.

3öa6 nun m. g. g. bicfe .ij)anb[ung felbft betrifft, fo crf(ärt

[ic^ über bie cigentlicfje unniittelbaic Slbfid^t berfelbeu ber förlöfer

erft in fpiitern Sliortcn, bie ivir nad^ftenö uuntcn ^ju betrad,;tcii

l)aben. 2)ayou a(fo lapt unö abfcl;en, unb unfeve iHufmerffamtcit

crft auf t^a^ riditen ivaö l)ier lun-ging. ^^ir finben ben (vriofcr

unter feinen Jüngern. 3^'iefe tl)eilcn fic^ aber nac^ ber (Srjäly

hing felbft in brei Derfct;iebcne .Jj^aufen. SlUein ftel)t auf ber einen

(Seite 3wbaS, öon ivelc^em unr auö ber ganjen (£r3äl)lung nicijt

beftimmt einfeben fönncn ob er nod; jugcgen war bei ber ^Vinr*

hing ober ob nid;t, bcffcn 3obanncö l)ier eniHil)nt mit bem i'luo--

bruff, 2) er Xeufel l)abe fcbon bem 3nbaö in baö ^j)er3

gegeben bap er ben ^")errn i>erriet()e; er eru>äl)nt aber

feiner nur in ber 2lbfic^t um auf baö vorzubereiten unb baö flar

ju machen, waö fu.t> in tm folgenben Sieben beö «.^errn auf bie*

fcn feinen ungiüfflirf;en jünger be3ie()t. 5)ann ftel)en jufainmen

bie übrigen, aber mit 2{uenat)me bec^ ^4-^etruö; benn von tcn

übrigen wirb nic^t gefagt, bafi fie ali^ ber i^m aufftant uuo
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tf)ncn bie ^n§c 511 iuafc^en anfing, ivgenb cht»aö Ö^^f^n^ t)i\tton,

fonbcnt fie liefen eä ftd; ru£)ig gefallen. 5lbgefonbevt yon ben

übrigen ftcl)t $ctrn6 allein, ivelc^em ba^3 auffiel, tvie ganj ju^

tfibcr bie .:P)anblung bie ber (Svlöfer t)iev i^crric^tete an ben 3ün^

gern, bem 3ierl)ältnip wax, in n)e(c^em fie mit il)m ftanben. 2)enn

baö lüar eine ^anblung ber 2)iener5 unb weil in bem ^ixWU

nif beö Scl)rerö ju ben ©c^ülern in ber bamaligen 3eit bie ©cfiü*

ler eö fic^ jur (S[)rc recl;nettn, fic^ jugleic^ alö 2)icner ju kivei^

fen, fo war nun, wie auö met)reren Sluöfprüd^en bie wir im

neuen SefKimente finben erl)ellt, bem Sel)rer bie 6d;ul)ricmert

auflöfen ober it)m bie %n^z wafc^en einö i^on ben geringen ©e^«

[•::^äften unb 3)ienften we{($e bie (Schüler i^m leifieten. ©anj

umgefc()rt kgann l)ier ber ^rlöfer alö ber größere ^err unb

!DZeifter biefe bicnenbe ^anblung an feinen Jüngern 3U lu'rric^ten;

unb ia^ mai)k auf ben ^^^etruö einen fold)en (Sinbruff, baf et

ftc^ bicfcn fd;einbarcn SBiberfpruc^ nic^t wollte gefallen laffen,

xmb fprac^, ^err bu follteft mir meine ^üfe voafc^en?

2)ie6 fül)rt ben (Srlöfer auf eine anberc gleic^fam beiläufig öor*

fommenbe ^ebeutfamfeit biefer ^anblung, bie fic^ t)ernacl; nidbt

weiter in ben Dieben beö ^errn mit ben Süngern jeigt, fonberu

nur in bem ©efpract)e mit bem ^setrug.

Slber m. g. g. wie foKen wir unö baö 9Scrl)ältuip ber

übrigen jünger in biefer Seäiel)ung benfen? iSotlen wir glauben

eö fei il)nen ganj gleid^gültig gewefcn, unb fte l)aben nic&tö babei

gebadet unb empfunben? ober ba^ il)nen äl)nlid)e Söorte 3uge*

ftofen finb unb nur mit ©cwalt jurüffgel)alten? ©ö ift in ber

(Sr^äljlung nic^t gan^ beutlic^ aber bod; wal}rfd;einlic^, baf ^etruö

ni(^t ber crfte war ju wcld^em ber .^err ging, unb baf t)a&

»origc, (Sr ftanb auf, legte feine Äleiter ab) naf)m

einen ©c^ur^ unb umgürtete fic^, nic^t ^twa^ einjelneö

war, \v>aö ber (Söangelift in Sejiet)uug auf ben einen jünger

l)erauöl)ob, fonbern t>a^ ber <^err fit)on bei anbern begonnen

l)atte, unb bann erft ju -^etrui3 ging. Gö ift bieö auc^ feiner



— 383 —
SBeit^^clt angcmcffen ; bcnn — unb Icixan mtf\tn h>ir benfcn

UH*nii mx unö baö 33cvl>ältnip be? ^|Hlnui ju bcu anbcrn 3i'tn*

gern vovftcUm — c^ l}attc bcn namlicljcn ÖJuunb, i)crmüv]e beffm

^etruö oft alö 2Bortfüt)rcr ^erüortritt wenn ber ^crr eine gt«

nicinfdme ^racjc an bic ^hh^^'^ *^"^ ^'"^ "^ i^)'^<^'" ^^^mcn ant^

ivortct.*) Unb fo waren bic übiujcn [c^on cjcUHiImt i()n als

23ertrctcr il}rer aöünf4)e auftreten ju fe()cn. SIbcr cy irac nld^t

bie 5lbftd>t beö ^pcrrn, bcm einen feiner jünger einen SJorjug

))ox bcn anbern einzuräumen, fonbern fie foHten alle gteii"]^ fein.

Dicfc @Ieicl;i:)cit fc^lie^t er auc^ mit in feine folgcnbcn Sieben

ein, unb e» giebt fein 3cii"^cn bafür ba^ bie jünger foUten bcn

^etruiJ für bcn erften in if)rcm Äreife gel)a(ten ^aben, fonbern

baö ift ein 2ÖaI)n ber fic^ erft fpätec eingcfctj^Iic^cn t)at, ba^ ber

^^crr bem ^4>ctruS einen befcnbern 55orsug i)or ben übrigen ^ün^^

gern gegeben habe; unb uienn ^'etruö gcn>6f)nlic^ im 9Zamen ber

anbern f)eri?ortritt, fo ift tem Jperrn bieö in bem gegcnivärtigen

Slugenbliff gerabc eine 33cranlaffung, ba^ er bei biefer bebeutfamcn

^anblung nic^t mit if)m anfing, fonbern erft nac^[)er mitten in

ber €ad;e fetbft ,ju ii)m fam. SIbcr bie anbern, bie fc^on l->orf)et

»on bem ^en:n bieö erfa()rcn f)atten, fönnen lüir unö nic^t an«:

bcrö benfen alö fo, bap auc^ ii:)ncn bicö üorgefommen ift alö

ctwaö befonbereö, iraö i[)nen nic^t gebüf)re, baf fic ober, n^enn

fie auc^ baffctbc au^gefproc^jen f)ätten toa$ ^ctruö fprac^, ^crr

fotlteft ^u mir meine güfe tt)afc{)cn? unb ber ^err if»nen

baffelbe entgegnet hätte nmö jenem, 2Baö ic^ tf)ue, taö weißt

bu lest ni(^t, bu wirft eö aber ^ernac^ erfahren, baf

fie fic^ würben babci beruhigt ^aben unb fic^ begnügt mit ber

Grflärung bie in ben SBorten Deö v^errn liegt, nic^t aber wie

^etruö in il)rer Söcigerung bel)arrli0 geblieben wären. Unb fo

crfc^eint bieS, ba^ fie fic^ felbft nic^t äußerten, alö eine @ewot)m

iKit i^r gcmcinfameö burc^ ben einen ober anbern unter ibnen

*) ^')lAtt\). 16, 15. 16. Sei). 6, 67-69.
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bcm ^crvn boi-tvaijen 311 taffen, ahcx bann auc^ al6 eine S3c*

fc^eit)enf)eit, bic alnvai'ten ivoUte wie ber .^err baö Icfen ivürbc

ivaö er fagte. 2)aS erfte ift unftreitig [c^ön uub gut; baö 3tt)cite

ift ein ^cweiö baöon, bap fte nietet alte u>te ^etruö in bem gc;'

meinfamen SSeruf eine fräftige St)ätigfcit bcwicfcn, unb ba|5 fie

fic^ felbfi Oefd^eiben eine untecgeoi-bnete «Stelle nal)men.

Slbev ^4^etru§, u^cnn er nuc^ nad)bem er gefagt, ^err folU

teft bu mir bie %n^c luafc^en? wenn er nac^bem ber J^err

i()m erUMcbert, Sßaö ic^ tl)ue, baö njeif t bu jejt nic^t,

bu ivirf^ eö aber l)ernac^ erfahren, fiel; nic^t berul)igt,

[onbern no(^ einmal wieberf}o(t, 9Zimmermel)r [oUft bu mir

bie ?5üpe n)a[cf)en, alfo bem ^^crin eiuvgreift in [ein 3ßerf unb

eö il)m n"»el)ren nnll: wie [ollen ivir baö erflären? @ewi^ nic^t

anberö alö ber (Sflö[cr [elb[t t[)at3 ber [agt ju il)m bie merhvür*

bigen Sßorte, Si^erbe ic^ bic^ nic^t n)a[c&en, [0 t)a\i bu

fein 2^1) eil mit mir. 2)aö fönnen wir unö unmöglici^ '[0 auö^

legen, alö ob burc!^ bic[e ^anblung beö «^errn er[t ber S3eru[ beö

^etru6 im Sleic^e ©otteö im allgemeinen alö begnabigter übet

im be[onbertt alö Slpo[tel [ei [e[t geworben; bem wiber[pric§t bcc

^err [clb[t inbem er ^ernad; [agt, ^^Utruö [ei rein; [onbern

ba^ eine 33erul)igung bei bem waö ber ^err auöge[pro(^en l)atte

eine notl)TOenbige (Sigcn[ci;a[t berer [ei, bie einen Xtjüi an [einer

S3e[timmung in ber SBelt [ortwät)renb i)ahm wollen, unb [0 wei[et

er t^n au[ bie S3e[c^eibent)eit jurüff, welche bie übrigen junger ge*

Wif gehabt l)aben würben wenn [ie gerebet l)atten.

5lllerbingö m. g. %. i[t baö dwa^ \va^ ber @rl6[er au

uns allen [agen fann, 2Ba6 ic^ tl)ue, baö weift bu jejt

nic^t, bu wir[t eö aber ^ernac^ er[al)ren, nämlic^ baf

[0 wie er bieö [agt, wir unö burcl;auö unb überalt beruhigen

[ollen, unb natürlich, baf alö ^^^etruö bieö nic^t t^at, er iljn

tabelte unb au[ bic[e 9tot()Wenbigfeit jurüffwieö. 2lber wie [par*

[am m. g. %. mac^t boct; ber (Srlöfer bai^on ©ebrauc^, unb l)at

baöott ©ebrauc^ gemacl;t. Unmittelbar in bemjeni^en worauf ba^
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ganjc ijciftigc ScOcii bei 9)?cn|'(ten im 9teic^c bcö (Sriöfeiö krur^t,

ift nicbtö wovon mau favjcu fönntc, ci^ [ci von bcr 2(rt baf; bicfct

i^yrui^) barauf anv]mH'nbet ivciten müjjte, Üöae ictj tt)uc, baö

ircifu bu jcjt nic{)t, bu wirft cö aber hcinac^ cr[a(}rcn. Sein

Sluftrcten unter bcm i>ülfo, iubem er bevjaun [einen 53eruf in bct

aöelt auejuübeu, basJ verftaub jeber in wclc^jem ir^jenb eine ,^in*

neiy^uuij ju bem ijöttlidjcu äßoitc wcldjeö er auefpvac^ gegeben

irar. 2arin uhu mdnß u\v3 iubem ber ^^crr c6 Ü)at bie 3ün*

ger nic&t wu^ucn, miß \\.\iö \u evft uact^bcr erfa()icn fonnten.

©onbcin in bem nmö er unterließ irar immer bcn 3üngern

mancteo uubegreiflid) uub \d)Wcx ju faffen, unb ba mupte er fie

Oft auf bie S^fi'iH^ venveifen. (Sbeu fo vcrfianbcu }k e^ nicbt,

alö er in bie ^anbe feiner geinbe gegeben anubc, unX) fo nic^t,

wenn er jußor bavon rebete. Unb fo werben wir auc^ aücbaö

3euguij3 abfegen, ba^ bie (£c(igfeit beö Gbriften in ^erbinbuug

mit Gtuifto ganj eine €acl;e Ccr (Srfai)rung ift, aber uic^t einer

crft auf bie 3"f»nft gerichteten, erft noc^ su erwartenben, fouCcrn

einer unmittelbar naijen uub gegenwärtigen unb beöljalb gewiffen.

2i5aö ber ^err an unö t[)ut, baö tolijim wir in bem SlugenbUf!

wo er cö t(}ut, imb geziemt un^ eö 3U wiffen unb nicijt erft l)er^

nad> SU erfatjien. 5)aä gilt von allem wa^ fic^ unmittelbar auf

bie g-übrung ber Seele bejiel)!; unb baö ift baö 3ci<^cn bcö voll--

fommenern ober minber vollfommenen gortfc^rittce ber SBirfung

bcß (irlöferö in ben Seelen , baß wir \va§ er an unö tl)ut gteid^

uac^ feiner iuncrftcn Jlraft unb feiner eigentlichen Slb^weffung er^

fal)ren; unb baju erleud^tet er unö fe länger je mebr, ba^ wir

alle feine ^Prüfungen unb gül)rungen gleich verfielen wenn fie unö

treffen, unb gleich wiffen waö bamit gemeint ift.

Slnterö ift eö mit ben halt fctjnellern balb langfamcrn gort^

fc^ritten Dcö Dieic^eö ö)otteö auf (irDcn, unb ihm fo mit bem

StiOftanb unb ber .^emmung beffelben. 3a ba muffen wir unö

jeneö SSort beö ^errn gefallen laffen, barauf unö oerlaffenb, ba^

wir eö nac^t)er erfal)ren werben, voll beö feften 23ertrauenö, baß

-f)cm. üb. G\>. Och. II, jQ])
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oUcö ein grofer 3ufammcnl)an9enbcr göttlicher 9^at[)fd^(u^ fei, i

bcn bcr etvige S3ater im .^immcl turc^ unfern ^crrn unb 6r=

löfer au^füi:)rt, itnb ba^ aüeö fo tvie eö ift am kftcn fei, ivenn

mx au^ bic Sfic^f» Danen nic^t gteic^ fe^en, fonbcrn crft in

ber g-olge erfahren. Unb alfo nur in folc^en galten, wo bie

gül)rung ber menf(^lic!^cn iDinge »on bem gcivol}nlic^en ©angc

abweic^Jt, voo imö in bemfelben fc^etnt a^erwirrung ju entftct)en,

ba ftnb wir an biefeö 2ßort beö ^^evrn gewiefen.

Sök ber ^err mm ju ^etruö fagt, Sßirji bu ba6 nici^t

gugeben, bap i(^ bic^ n?afc(;c, in ber Hoffnung ba^ ber eö

erfahren muffe, fo t)aj^ bu fein Xtidi mit mir, fo ant:^

wortet ^4>etrut% 3a ^err, nii^t bie güfe allein, fonbern

nuc^ bie ^änbe unb baö ^au)3t; unb barauf antwortet

(^f)riftuö, Sßer gcwafc^en ift, ber barf nic^t benn bie

gü^e wafc^en, fonbern er ift ganj rein. Unb ii)r feib

rein, aber ni4)t alle.

2)a nimmt er bie @elegenl)eit wa^r, mit 5tu6nal)me bcö

einen, in 53e3iel)ung auf welchen er baö lejte fagt, wie 3o[}anneö

()ernac^ l)injufügt, (Sr wufte feinen ^Berrat^er wot,

Darum fprac^ er, S^v feib n\d)t alle rein, il)nen ein

ßeugnifi abäulcgen bainnt wie eö um fte ftauD. 6r erflärt il)nen

ba^ fie gereinigt wären — woburc^ anberö alö burc^ ben ©lau*

bcn an il)n unb waö er bur(^ benfelben fc^on im ©taube ge=«

wefen war an il)ren ©eelen ju tl)un — unb fagt, 2Ber fo rein

ift, wer fid) einmal eingetaucht in biefe Steinigung, bie unö burc^

ßljriftum wiberfäl)rt, unb ftc^ burc^ i^n ^u bem neuen ?eben auö

©Ott l)at befeelen unb begeiftern laffen, ber l)at t)erna(^ nur nöt^ig

fic^ bie %ü^t ju wafc^en. 2)amit will ber ^err fagen, baö

fei baö gemeinfame in unferm d^riftlic^en Sebcn, ba^ unö in

bem SSerfeljr mit ber Sßelt immer etwaö t)on bem irbifc^en, wa&

ftc^ nic^t auf baö Seben auö ©Ott aurüfffübren lä^t, antlebt,

unb ba^on wir unö immer aufö neue loömac^en muffen 5 unb er

unterfcl;eibet alfo i^on ber einmaligen Steinigung beö ganzen SWenfc^cn,
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Vk baö ifl ipaö irir bie STnebcröcInut nennen, unb u>oju burc^

bic (Sv|'c(?elnuni3 bc5 ©rlöferö bcv ©runb ijcle^t Unarten, bat^on

untcrfd^cibet a bie fovtn>äf}renbc Dtciniviunj}, bic \m ju feiner

3eit untetlaffen bürfen, Xiefc be3ic()e ftd; auf ba^ uhiö fic^

fin-tival)venb öon außen burc^ ben 33erfet)r in welchem nnr mit

bec SBelt fielen ber mcnft^üc^en <Seele anl)ängt, n^aö mx im

Sluijcnbliff nic^t nierfen, nH>j]e,qcn ivir auc^ im Sluvjenbliff nic^t^

t()un fönnen. Slbcr baju feien »on ^dt ju ßcit fotc^e Dieini*

guuijen nott^wenbicj, unb ivev fdjon auf U\k aUviemeine ®eifc

rein fei, ber werbe burc^ biefe Sleinißuucjen, bie füvi>,va[)vciib üor*

genommen tt?erbcn muffen, ganj rein i)ini bem n)aö noc^ unreine^

unb iHn-fe[}rteö in ihm ift. Unb fo ftellt er unö bicfe ^Vinblung

bar a(ö ein Silb biefer fic^ ftctö erncuemben t^eiliveifen 3{cini'

gung. 5lber auc^ er ift e?, i^.n welchem ftc auögel)t, unb fie

UMrb nic^t bie rechte fein, wenn fie nic^t in il)m it)re OueÜe ifcit,

baö l)eipt, eö ift baö 3"füffef)ren ju il)m, e^ ift bicö, bap wir

uni3 in feinem ^ilte befc^auen muffen, um 3u erfennen waö un?

rein ift in unö, eö ift bieö, bajj wir 3U feiner geiftivjen Äraft unb

ju ber ^eiligen ®ewalt feiner !2iebeunfere 3uflu(^t nehmen muffen,

bamit baö unreine in uni3 aui^gelöfc^t werbe. (Sr ift bie cinjige

Cuelle ber menfc^lic^en Üieinigung, von welkem fie immerfort

fommt in bie Seelen ber 93ienfci;en, emmal im großen unb gan*

jen, unb bann kftänbig unb fortwä()renb im einzelnen unb f(ei*

nen. 2)aö ift bie Sefc^reibung von bem ^thcn beö 'ä)ienf(.t>en in

ber voUen ^Bereinigung mit bem (Srlöfer, bie er t)ier abbilbet in

ber ^anblung beö gußwafc^enö 5 benn bae ©ereinigtfein an ^üßen

würbe auc^ nur t)alb fein, wenn ber 2)icnfcO nic^t von ®runb

au0 rein wäre. (So ifi baö SBi(b von ber fic^ beftdnbig erneuern*

ben ^Reinigung beö 9J2enfd^cn, o()ne welche wir feine gortfrf;ritte

machen in ber Heiligung. (So ift aber auc^ für ein einmal gerei^

nigteö ©emütt} nic^t möglich bieö ju untcrlaffen, fonbcrn buic^

bie Oteinigung wirb ber 2)ienfcf) eine Siebe unb Suft gewo[}nt ^u

füf)(en, fic^ immer wieber von bem ber bie Cueüe alter Dieini*

53b2
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gung tft reinigen ju laf|cn. llnb fo f>at bet (Sriöfer in feen legten

3^agen feinet Sebenö bie6 auf eine ftnn()i{blid;e 2öeife an feinen

Süngern getf)an, unb 3of)anneg ^at e6 mit ben bamit -öer^unbenen

Umftänben im^ auftHivaf)rt, nic^t bamit n^ir e^ in einem äu^cr^-

ticken @ebrau(^e tf)un — benn \t)ie ift boc^ baö n^aö ber ^evr

C)ifr tt)ut fo yci-f(^ieben 'oon bem tt)a6 in gewiffen ©cgenbcn bev

@rbe dürften unb Könige tf)un, um fid; in if)rer irbifc^en ^o[)eit

babuvf^ ju bemütl)igen »or bert Slugen bcr 5D?enf^en, aber boc^

nur auf eine fcbeinbarc 9Beife — a(fo nicl;t ;;u einem äußerlichen

©ebrauc^e, aber bafi n^ir feftftcUen foUen in unö, \x>k ivir ber

feepnbigert 9fteinigung bcr Seele bur(^ ben ©rlöfer bebürfen, njcnn

bi€ erfte unb urfprünglic^e Steinigung burc^ i()n if)ren Sßertf) U^

{)a(ten unb ba6 geiftige icbm ivetc^eö n)ir i>on if)m empfangen

^aben fid)' in un6 auebilben foK. . -in vy]Yi
'.'

.r>:i:

Unb fo fotten ^vir unö i^m Eingeben unb baö unfrige t^un,

unb ni(^t für univürbig Ratten unb gering, bafj aßeö wa6 ivir

in bem @efd)äft unfrer «Heiligung tt)un, v^on il)m auögel)en unb

b€\t)irft iterben muf ;
fonbern ift ju bem 33eri)ältniß ber (ebenbigen

^emeinfc^aft, in tueldbem tt)ir mit it)m ftef)cn, ber @runb gelegt, bann

get)ort baju, baf tt>ir unö fortwäf)renb ivoKen reinigen taffen, unb

baß n)ir ba6 tt)oju ber @runb fc^on in unferm ci;riftlic^en 5eben

liegt auf un6 wirfen laffen, fo xok bie 2Be(t baö @egentf)eil f)er?

»orbringt, bamit waö un6 öon biefcr auflebt je länger je me^r

»on un3 abfalle, unb fo in bem n.>aö an ber cinjelnen 6eele

gefc^iel>t bie ganje ©emeine, baö wa6 ber (Sribfer im ©inne

t)atte, üor il)m fic^ barftelle in i^rer ^oUfommen^eit ju feinem

greife unb feiner 9Ser§errlic^ung. Slmen. Ivkjj ymn:
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2(m ©onntaöc 3ubilate 1826.

Se^t. 3c(). 13, 12-20.

a)a ci- nun if)re ^ü^e tjewafcöen ^atte, naf)m et feine

Kleiber unb [ejte fic^ wieber nieber, «nb [pvacf; abermat

ju it)nen, Siffet if)i: n)aö ic^ euc!^ get()an ()abe? 3f)r

^ei^et mid^ 93^eifter unb ^err, unb faßt rec^t baran,

bcnn ic^ bin cö auc^. 60 nun ic^ euer ^crr unb

«D^eifter euc^ bic güpe gewafc^en ^abe, fo foUt if)r auc^

euc^ unter einanber bie güfe wafc^en. (Sin «Beifpiet

^abe ic^ eud^ gegeben, ba^ it)r tf)ut wie ic^ cuc^ get[)an

l)abe. Söa^rlid), tt)af)rUc^ icf) fage euc^, ber ^nec^t ift

ni^t größer bcnn [ein ^err, noc^ bcr 2Ipojlel grojier benn

ber i^n gefanbt ^at. So i()r [olc^eö wiffet, fetig feib i^r

fo \t)X eö t[)ul 9?ic^t fagc ic^ öon euc^ aüen. 3^

m\^ welche id^ erwählet t)a()e. Sonbern ba^ bie e^rift

crfüüct werbe, 2)er mein Srot iffet, ber tritt mic^ mit

gü^cn. 3e5t fage ic^ e^ euc^ e{)c benn eö gefc^ie^t, auf

baö wenn eö gefc^eben ift, ba^ i^r glaubet baf ic^ cö

bin. SBa^rlic^, wa{)r(ic^ ic^ fagc euc^, SBet aufnimmt
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fo ic^ jemanb fenbc \t>erbe, ber nimmt mid^ auf, wer

aber mic^ aufnimmt, ber nimmt ben auf bev mid^ ge*

fanbt ^at.

^. a. 3^. ,^ier giebt ber (Srlcfa feinen jungem bie üoKc dx^

fläruncj über bie bebeutungöüoHe ^anbfung üon ivelc^er tt)ir un5

aucl; fti^on unter[)alten {)nben. 2Baö n?ir aber babei befonberö

3U bemcvfen f)abcn, baö fc^eint mir fofgenbeö. 3nbem ber ^err

fic^ nun anfct;ifft ii)ncn bcutlic^ ju ma^en \va^ er eigentlich ge*

tf)an f^ahe, fo füf)rt er feinen ganzen Sluöbruff barauf jurüff,

baf er ii)r ^^err unb 9Jieifter fei, unb fie alfo feine

©c^filer unt) 2)iener 33on bicfem SSert)ä(tnif ber geiftigen

Ungleichheit fü^rt er fie auf ii)r 3Ser§ä{tni^ unter elnanber a(6

baö ber @(eict)t)eit, unb fagt, baf ivie er it)nen bieö get(}an ijahi.

afö if)r ^err unb 9}leifter, fo fottten fie e6 noc^ i)ie(me[)r unter

cinanber t^nn. 3)ap eö nun aber nur eine ^anbtung ber 2)ienft*

teiftung war, öcrftanb fic^ un felbft unb fonnte i£)nen nic^t ent-

9cf)en.

2)abei m. g. %. Um unö aber fe£)r leic[;t einfallen n)aö ber

@rlöfcr in einer anbern bebeutungj^yoüen unb auc^ in mand^er

^inftc^t gleic(?ni^TOeifen 9icbe fagt, wo er »on bem jüngften ®t^

ric^t f))ri(^t,*) wie er ba (^u ben einen fagen werbe, 3f)r l)abt

mii^ gcfpeifet unb gctränfet unb bel)erberget unb belleibct unb

befuc^t, unb fie i^m entgegnen werben, ^err wann l)aben wir bir

bieö getl)an? «So fonntc l)ier Ui<i)t bieä ben 3üngern einfallen,

baf er boc^ nicl;t wenn er ju il)nen fage, (Ein 33eifviel l)abe

Icf; cu^ gegeben, bafj it)r t[)ut wie ic^ eu($ getf)an

^abe, bie finnbilblic^e ^p^iublung meine, fonbern nur wa^ er

tiamit angebeutet §abej unb fo fonnten fie leicht fragen, ^errwo

J)aft bu baö get[)an? 9?ämlid() baö war baö (0e:präge be^ ganzen

S3cri:)a(tniffeö jwifdjen (Jtjrifto unb feinen Jüngern, wie er cö l)ier

*) Watt^. 25, 35-39.
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aiietiüfft, txi^i et i{)v S^m unb S)Jelfter Uhu*, m\> fie feine 3)icnei-

iiiiD ;3ün9er. 3)cr S^i\:x mm cjcbiaitc^t teu SMencr ju [einen

3uH-ffcn, iml> tci- SJiciftcv fud^t tcn 3inu]cv 11*^1^5)1^^1 ju machen

ju ctiiHiö unu^ er in 3"f"iU't aui^füfn-cn fc»ll, unt> ift t^a fein ljei>

l)altni|^ alö taö tcv 5i?ovbcieituni} ju einem i]eun|Ten Xienft unt)

iBSerf. v£o hatten tie ^nn^jer aUeö unb mit 9{ecl;t, n>aö bec

^err an i[)nen getf)an f)atte in feinem Scben, ivelc^eö er bereit

u\u JU bcfcblicfK'n, angcfc(}en a(^ eine ^Vorbereitung 5U bem 2)ienfi

ben er il}uen auftra.icn würbe. 2llö 3)ieifter iuoüte er fie ge^

fd,nfft machen, bamit fic auöfüf)ren fönnten traö fie alö feine

^Diener, xtk er it)r ^err roar, in 3"f""ft 1§"" foüten. 5luf

feinen Xicnjl, auf feinen (Snbjiveff, auf baö J^cil mcld;c5 er

grünbcn ivollte, Ratten fie alk^ beiogcn iimö er gct^an f)atte,

mel)r a(ö auf fic^ felbft unb il}re eigne ^4^erfün.

2)ariiber nun m, g. g. giebt er if)nen I)icr einen in man-

cher J<^inficf>t neuen SluffctjUif? , nämlid^ ba^ luaö er an if)nen gc^

ti}an ()abe, um fie auö^urüftcn ju bem S©erfe welches fie in 3"-

fünft tbuii füllten, baö \^abc er get(}an alö einen 3^ienft bcn fie

fic^ felbfi teiftcn foUten, unb in 33cjie[)ung auf feine eigene ^^erfon

ivie fie biefer .i^anDlung jum ®runbe lag.

ITiefer 3iM^'^'"'"f^^)^^it3 '»• 9- S- eröffnet unö ben redeten

^liff in baö äßefen bcr c^riftli($en Siebe, ivoi^on bicfe ^anblung

iveldje ber ,§crr ycrric^tet f)at ba5 8innbi(b fein fo((tc. 2ßic er

in feinem lejtcn 0)ebet nic^t nur für feine 3ünger bittet ju fei^

ncm üüater, fonbern auc^ für alle übrige bie burc^ il)r 2Bort an

feinen 9iamen glauben irürben: fo ir>iU er auc^ allcö ivaö fie

betrifft unt) neu il)ncn gilt, auf unö angeuunibet unffcn; unb fo

auc^ n\iö er l)ier fagt, 3^r nennt mid) 9)?e ift er unb^err,

unb fagt red^t baran, benn icl) bin eö auc^, gilt öon

iinß fo gut tvie t»cn il)nen, unb mufj )}on aüen (£l)riftcn gelten

h'iö an tav (^nbc ber 3;agc. Slllcö ivaö er burc^ fein 2Bort

unb feinen ©cift an unö tl)ut, tt)ut er um unö gefcf?iff
1
3U mad;en gu

feinem Xienfl in feinem JReic^ej baö ift eö waö babei ^rauö*
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Tommen [ott unb gewonnen \verbcn. Slber ivii* alle iveuben babei

feiner erlofenben Siebe ju unö atö einzelne genjaJjr, unb baö ift

ein 3Sei'f)ältnip auö irelci^em !cin (5f)vift fic^ l)erau(3fe3en fann,

wenn er nic^t \^ Witt nicf^t facjen (sdiiabcn nef)men Witt an feiner

<5eele für bie gan^e (Swigfcit, aber boc^ bie ©eligfeit entbe()ren

Witt, öcn welcher ber (Srtöfer J)ier rebet wenn er fagt, «Selig feib

ii:)r fo itjx eö ti)ut. 2)enn baö wirb ieber ein[ef)en, baf baö

33ewuftfein beö Q^erfiältniffeö beö (Srlöferö ju iebcm einzelnen

6:f)riften ta^ ber ©eligfcit ift in biefcm Sekn. ©o war ba^ f)icr

fc^on einö unb baffcibc. 3nbem er a(ö »^err unb 3)?eifter über

feine Sünger gebot unb über fte fc^alten fonnte unb nntt3te, unb

baö ju feinem Dienft: fo war er botf; wicber in feinem ganjcn

^i\tn if)r !Dicncr, war ju i()rem perfönlid^en SBo[)f ba, um an

iijxcn (Seelen bie fleinen ©ienfte ber 9ieinigung ju leiften; unb

beibeö war einö unb baffclbe. So nun, fagt er, fott eg bei unö

auc^ fein. 2öenn ein Sßiberftreit wäre ^wifc^en bem \va& wir

bem (grlöfer unb feinem DU'ic^e fd;ulbig fmb, unb bem woju wir

unö l>er)3fti4)tet fül)lcn fotten gegen atte unfere trüber, foöiet

it)rer @ott ber ^etr in eine gewiffe 9(äl)e mit unö bringt: fo

wären wir übel baran. 2i>enn baö xoa^ wir in jebem Slugen^

bliff biefeö befc^ränften Sebenö in S3e3ie[)ung auf einzelne @e^

mütl)er t^un fonnen, nidjtö wäre unb feinen Sßertl) &ätte in53e*

jie^ung auf unfer a]ert)ältnif mit bem 9^eicf;e ©otteö unb beö

(Srlöfcrö auf Grben: fo ivürben wir wenig aufweifen fönnen,

waö wir für biefeö getl)an Ratten. ^cibc6 fottba fein unb einö

unb baffelbe, unfer ßifer für ba^ Oieic^ ©ottcö auf ßrben, unb

bie ZxiiK, ber glcif, bie Selbftöcrläugnung, woburd^ wir fuc^en

jeber in feinem Äreife baö geiftige 2Bo[}t beö einzelnen ju reis

nigen unb ab^uwafc^en »on attem t^ai in i^m mit bem Sinne

be!3 J^errn nic^t übereinstimmt, unb bem i^c'ü feiner Seele nad;

Gräften ju bienen. 2)arum fül)rt ber ^err, nac^bem er feinen

Jüngern eingefc^ärft wie fte unter einanber fotten beftänbig jugc*

richtet fein ju jebem dienft ben jeber bem anbern leiften fott.
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ba füfn't cv fic auf ihr '!lHn-(}a(tiiit3 511 [im juiüff, unb bcjicht

baö ©cbot ivdcöe'^ er if^ncii gicbt auf fein ^iicrhäünip ju ihncu

alö i()r tf)err unt» '^"iliciftcr. ilunl er baii fei, folüeu ftc auc^

jeneö tt)uu, unb eij anfel}cu alö einen 5)ienft ten fic itim lei*

ftetcn, unb ab5 baö rccf;te 3*-'i4>cit feiner Sünder fcl^aft, une er in

ber %oU]c iiV]t, 5)aran werbe man crfennen unb foKc man cr^

!enncn ba^ fie feine Sinujer feien, uhmiii fie biefetOc Siebe t^c^en

einanber ()ättm*) bie er f)ier befc^reibt.

Unb hierin m. 9. g. werben wir noc^ beftatißt, wenn unr

auf bai3 merfen \\\v5 im 3ufammen[)an(]e unferö ^.erteö baö trübe

unb ftörente 5U fein fc^cint.

Söenn nämlirf; ber ^crc nacktem er gefaxt Ijat, 60 ihr

ba'3 wiffet, feliij fciD ii:)r fo ihr eö t()ut, \o fortfährt,

9iic^t \ai]c ic^ öon cuc^ allen; ic^ weit? wc(c^e ic^

erwä() (et ()abe; fonbcrn bap bie Schrift er füüet werbe,

5)er mein SSrot iffet, ber tritt mic^ mit gitf?en; wenn

er f)ier ber ^erjlirf^en Siebe gebenft, ju weicher er feine Sünder

i?erpf(ic^tet, inbem er if)nen bie Seligfeit i>or 2Iugen f)ä(t, bie

barauö entfte()t wenn fte nac^ ber (^rfenntniß hanbefn bie er

i()nen mittf)eift: fo fann er fidt) nic^t cntf)a(ten bci3 öcrirrten xmX>

verlornen (Sc^afeö 5U gebenfen.

3)aö m. g. %. fann uno auf mand)er(ei SSeifc auffallen, uuD

wir füllten meinen, wenn wir bie Sac^c menfc^Uc^er äßeife an:^

fef)cn, wie ber ^err f)ier ganj burcf)brungen war Don Siebe 5U

ben feinigen, unb fte fefi öerbinben wollte in ber Siebe unter eins

anbcr unb ju il>m : fo l)ätte er biefen ©ebanfen gan^ auö

feiner Seele verbannen muffen. Slber wol mögen wir geDenfen

wa^ ber Slpoftel fagt, Sllle Scfjrift 'con ®ott eingegeben ift nüjc

jur Sef)re, jur Strafe, jur SSefferung, jur ßüc^tigung in ber ©e*

rec^tigfeit;**) unb beöwegcn ift bie6 auc^ gefcljriebcn, unt) barum

war e3 in ber Seele beö Grlöferö. (iö hat )c>on je^er gegeben

*) 3ol>. 13, 35. ••) 2 lim. 3, 16.
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uub giebt noc^ »iclc (S:()ri|'^en welche baüon au^i]ef)cnt) , u>le mU
feint ctijcntllc^ ter bei weitem grünere 2;f)eil t>ei- a}tenfcl;en fei

Don Der rechten 33onfümn]en£)eit beö ©inneö unt) :2ebenö, nun

auc^ in ber Set^rc t)es3 (Srlöfevö baö am meiften t)erüürf)eben unb

fe|l[}a(tcu unb alö bert ^wdt feines Sebenö uub 2)afeinö baifteU

len, waö biefec geivü[)nlic^en unb ()errfc^enben menfc^Uc^en Un#

i)oUfcmmen()eit am näc^ften liegt. 2)ai-über folten unb iüoUen

\m nic^t richten 5 beun eö ift bei öielen \voi)i gemeint, inbem fte

glauben baburc^ auf bei- einen ©eite Dor mancherlei 3vrtt)ümern

unb falf^en 3?ovfteüungen su bewal)ren, auf ber anbecn bie a)?en^

fd^en ju bem 3U fül)ven \x>a$ für ben Slugenbliff baö ncic^ftc unb

notl)Wenbigfte ift. giir biefe ift ta^ äBort weld;eö ber ,^ert l)ier

gefagt ^at, ©0 il)r baß wiffet, feiig feib il)r fo it)r eö

tl)ut, ein SBort woran fie kidjt Sinftc^ ne£)men unb fallen,

nämlic^ fo ba^ fte auf Slbwege gefüt)rt werben. 2)enn fte fonnen

fagen, 6el)et worin ber^err bie ganje Seligfeit fest; baö ift eö

\va6 er öon feinen Jüngern forbert, ba^ fte ju allen 2)ienften

bie et il)nen in ber 3^'it il)reö Umganges mit il)m geleiftet, füllen

bereit fein. 2)ie|'e iebcm Ü)ienf(t)en ßon 3?atur fcbon nal)e Uegenbe

2)ienftfertigfeit im geiftigen unb leiblichen, biefe ©elbftöerläug«;

nung, bie nicl)t müoe wirb in ber (Srweifung ßon großem unb

fleinern ©efalligfeiten, baö ift ber eigenttid? d^riftlic^e 6inn, baö

iji eö woran ber 6^ixx ja auöfi^lie^licl; bie Seligfeit fnüpft wenn

er fagt, ©elig feib il)r fo il)r eö tl)ut. Damit fte nun

baö nic^t itberfel)en follten \va^ wir je^t auöeinanber gefejt l)aben,

wie baö feinen rechten Sert^ unb fein d^riftlic^eö ©eprage nur

baburd) erliält, baß wir suglcic^ wa^ wir im leiblichen unb gci^

j^igen an unfern Srübern ti)un auf ben ganzen gei|ligen 2)ienft

ß^rifti, auf fein gan^cö gciftigeö Oieic^ auf ©rben unb auf uiifer

^crl)ältnif ju i^m felbft bejiel)en; bamit fte ta6 nic^t überfeCjcn

mb^tm, ijat er bie äöoite l)injU9efiigt, 9Zic^t fage ic^ Don

euc^ allen; ic^ wcifj welche tc^ erwählet ^aht', fon*

bem ba§ bie 6c^rift erfüllt werbe, 2)er mein Sorot
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iffct, bcr tritt midb mit güf'cn. inni bem fonntc Ct^ nirfjt

gdtcu, bcr fein SScr^ältni^ 3U it)m bem (Svlöfcu auf eine [olc^c

Qüeife aufi]Ci]eben f}attc5 bcr fonntc nid^t barauf rechnen, bie 3]or*

fd;vift bcö t£v(ö|'cr5 ju cifüllen unb bic (Seligfcit ivclc^c er baran

gcfnüpit ^vit 511 cr(an>]cn. Unb iVvi[}ilicO ti^nn \im bic «Sacbc

auö biefcm @efifi;tcipunft betvacl;tcn, fa mü|Jcn tinr geftcl)cn, cö

fann nic^t anberö fein. 2Bcnn wir beibeö trennen, unb mit \uv

fcrin (i)efü()l unb SBcftvcben bcn (Evtöfer unb ben flrofjcu 3wcff

fcincö Ou'ic^cö auf ISubcn in bcn ^^intcujjvunb ftcticn, unb la6

a(ö ben einjicjcn 3nbcj]rijf bcr mcn)'it>licl;cn 3:u^cnben unb alö

bic rechte iHuetle bcr 33otlfommeni}eit unb Scliijfcit benfen wollen,

fi> gcfmnt ju fein wie bev (£v(ö|"cr in unfern 23ci()a(tniffen ju

einanbcr: \\\\^ t<[<^ bod^^ für ein ficinlii^cö Xin^ unb für ein [d)aa(Ci3

SBcfcn ift, unb wie eö bc(t) in nid;tö verfallt I 2)cnn waö auf

bcr einen 8eite gewonnen wirb, ge^t auf bcr anbern verloren.

3e mef)r id? mic^ felbft iurüfffeje unb anbern bicne ju it)rem

ai3üMcrtjel}en, bcfto mc(;*r i'crnacf;läi'ilgc id) baö meinige. Hnb baö

gilt nic^t nur t>on unfern IciHid^en 2[nv]c(cj]cnl)citcn
,

fonbern eö

läi5t fic^ eben fo gut ,auf baö geiftige anwcubcn, unb wir muffen

geftc{)cn, baf bie ganje richtige Äraft bcö innern 53ewu^tfcinö,

bic ganje Scligfcit bei bem 3»^^üffge()en beö 9)?enf(^en in fic^

fclbft ücrlorcn ge(}en mup, wenn er alö cinjcincr immer einem

ot'cr me(}reren anbern einzelnen gegcnüberftef)t, wenn er fic^ an#

ficht unb erfd^eint a(ö ein 2)iener bcr mcnfci;li(^en (5c^wac^f)eit

unl) UnycUfommcni)cit, bic in i^m auc^ i)l Stber wenn wir unö

babci bcnfcn alö S^icncr bcr göttlichen ^oUfommcnf)cit Sbrifti j wenn

wir wiffcn, \va6 wir tciu andern tl}un, baö thun wir i{)mj wenn

biefe gan^e 33erg(ei(^ung bic wir anftcUen unö fo erfc^eint ba0

wir fagen muffen, inbcm wir bicö ben anbern tf)un, fo tl)un wie

eö bem ^^crrn unb 9Jcciftcr, fo leben unr für fein Oicic^, fo för^

bern wir feinen 3weff auf Grben : bann befomint auc^ baö fleine

unb unbcbeutcube einen großen fficrtb, unb waö fd)einen fönnte

an fic^ betrac|;tet etwa^ flcinc^5 uni) nichtiges ju fein, baö fann
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bemei-nid) ma(f)t. 2)ag gef)6rt ba^u nnb ift bie Sßiirjet beufdben,

bci^ \m unö in biefem 3]erl)ä(tni^ a(ö [eine 5)iener: unb junget

ktvac^ten unb ii)n a\$ ben .i^ervn unb 9)ieifter, unb eö nie i^er^

ijcffcn, \\^a^ wir tf)un, baö t()utt wir i[)m. 2)enn eben bieg, baf

wir mit it)m in ©emeinfc^aft ftel)en unb burc^ i()n ©emeinfc^aft

baten mit ©Ott, bvi§ ift eö woburc^ wir unä er{)oOen tjabcn auö

beiu 23crfaU ber menfc^lic^en DJatur, baö ift c6 worauf bie 3Sie^

berf}erfteUuntj ber meufc^U^en ©eete nnb bie (Srfüflung ber if)r

gegebenen gott(i(^en 9]erbeifungen beru[)t. (£oba(b wir baö weg^«

nel)men, fo ift alle^ \va§ wir-burc^ bie 2)ienft(eiftung biewiraii

anbcrn thun ()eryorbringen nur etwa» geringe^ unb nic^tö iit

^-iicrgleid; mit bem \v>a§ wir erreict)en fönnen. 2)arum wollen

wir wirflitt) ^lu unfcrer ©eele erfa()ren \va^ ber ^err J)ier fagt,

© e ü g f e i b i t) r f o i l) r e 6 t i) u t : fo muffen wir eä au<^ fo wiffen

unb t[)un wie er e§ §ier barfteüt, inbcsn wir baö beibeö aufö

unjcrtrennlicbfte in ber ©eele Dereinigen, unfcr 5Ber()ä(tni^ ju i[)m

unb unfcr äier[}a(tni^ pt anbern, bie bienenbe Siebe bie wir i^m

fd;u(big ftnb, unb bie brüberlic^e Siebe welche wir benen bie an

i{)n glauben juwcnben, unfere Söirffamfeit für fein OJeid^, ber

(Si'fcr unb' bie Sirene womit wir un^^ feiner grof en 2Ingetegent)eit

Eingeben, unb bie 9)li(be unb greunblic^feit womit wir alten bie

unö entgcgenfommen baö D§r leit)en unb it)r 2ßof)l auf aUe

Söeife unb narf) beftem ^^ermögen beförbern.

Unb eben bieö beftatigt ber ßrlbfer no(^ burc^ bie legten

2Borte bie wir geicfen i)abm, 2Baf)rtic^, wa l)rlic^ \^ fage

cuc^, wer aufnimmt fo id) jemanb fenben werbe, ber

nimmt mi(^ auf, wer aber mid) aufnimmt, ber nimmt

ten auf ber mi^ gefanbt i)at. 2öo wir fommen einer jü

bem anbcrn in bem 33eftreben ber redeten (^rift(id;en Siebe unb

t)£r- gciftigcn 5)ienft(eiftung, ba foüen wir M^ ®efüt)l ()aben, bafi

wir fommen a(ö foli^e bie »on if)m gefanbt fmb. ®o mu^benn

imfer gropteS 33eftreben fein, ba^ bie SHenfc^en ju benen wir
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!ommcn miß aud^ aufncl)men, ivcil ftc bann ju^jlcid^ bcn auf-

mlMucu tcr unö gefantt ha\y \m muffen i'>on tcmfcKHni ©(aubcu

unt» tcnifclbcn 33cunifufcin au(?y]cbcnb iinfcie qaujc 2^()ätiy]f(it bav-

auf ridjtcn, iinfcrc i^anjc Oiuf)c iint) gicuDüjfcit baviu fud;cn,. bais

ivic cö babin brin^^en baji fie unö aufnehmen. 3e mdjv ftc. in

iDifcrec ganjen Siebe ben I)eilii]cn, ben mi(bcn, bcu fic^ felbft. i>er^

läujjnenben unb anbeie bagcijen förbernbcn Sinn beö (Srloferö

finbcn nnnben, befh) (eichtet n^crben fic unö aufncfnnen. 3c mc[)c

irir aber luTijeffcn baf; luic nicbtö anbercö finb aU$ feine 5^iener,

je me()r wh felbft auf icvjcnb eine 2iöeife'su l)errfc^en fc^eineu

über bie @emütf)cr ,unb eine crqne ©eiuait über fie auöjuiifven

fucfeen, bcmjcnii]Ctt cntßcßcngefejt ivclrfjcr fagt, baj? cv nicfjt ge*

fommcn fei fic^ bicnen ju laffcn, fonbcrn ju biencn,*) bao .i'eiv

lovne 5U fuc^en, bem Serberben jU entreißen unb mit liebet^oHer

c^anb ju: ipflegcn : befto n^cnigcr n^erben fie iüebcr uno aufnc[)mcn

\\o<i) ben ber unß gcfanbt ()at. 3c mefir uiir unö i>on biefcm

ffiorbilbe entfernen, bcfto ivenitjcr fönncn unr eß if)ncn i^crbcnfcn,

tvenn fie von unö fic^ n)ei]UH'nbcn, unb benjeniijen nic^t aufnehmen

ben fic gern aufnehmen würben, aber it)n nic^t finben in unferer

<2enbung. So muffen nnr barauf auögefjen, überall wo nur 'J^cn

3)?cnfcf>en bicnen moUenbem Grlöfer alöunferm ^crrn unb 9)ieifter

5U bicnen, ihn überali ben 9)(cnfc^en ij(cicf)fam mitzubringen, i()n

ben 23ienfc^en in feiner (]öttlid)en Siebe ju offenbaren unb m
baö ^erj gu legen. S^aturc^ befommt alieö cift feinen red;ten

©inn unb feinen a\ihrcn SJücrth, unb bann fonncn nnr l}öt)cr

innauffteigen ju bcm iraö ber (Sdöfcr fagt, SB er mic^ auf*

nimmt unb ben meieren ic^ fenben iverbc, ber nimmt
auc^ ben ;auf ber mirf; gcfanbt ^at. äüenn wir fo bei*

bei3 3ufammcn haben unb nidjt trennen in unferer Siebe gegen

ben uäcl;ftcn, ioaß fic aud; bewirfen mag, in unferer banfbareii

Siebe gegen ben (irlöfer, ber fid; für uuö alle bahingegeben I)at,

•) 5}Jarr. 10, -15.
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uub uiu^ allen sur233ei6i:)dt, jur ©crei^tigfeit, juc Heiligung unb

(Svlöfung gemacht iftj luenn wir bicfe Siebe ten 9)u'uf(^cn offen*

baren unt) fo t)en (Srlöfer mitbringen in bie menfcl;(ic^en 6eelen:

'tcinn ftnb ivir ben SPienfd^en bie 2ln(citung 5ur ©emeinfc^aft mit

bem ber auc^ Sl)riftum unfern ^errn gefanbt f)at. 2)a3 ifi baö

göttlid^e Seben wetc^e^ tvir bringen foüen, unb unfer großer ^Cf

ruf bie 3Serbreitung bcffelben unter ben 5)Zenf(^en. 2)ai3 ift ba^

3iel welc^eö ber ßrtöfer unö geftefft Ijat-, unb fo iv>ir baö in^

Sluge faffen, wer fonnte fagen, fein 2üo0 auf @rben fei ein ge*

ringeö. deiner iu'rgeffe baf er baju ba ift, bap bie anbern i^n

aufnel)menj aber baf er nur ein fold}er fei, ba^ bie S)?cnfc^en

mit i^m auc^ ben (Srlofer unb feinen 23ater im »^immet aufnelj*

men. O welc^ ein gro^eö unb ^errlic^eö ^\d. Unb wie fönntc

eö anberö fein. 2Öcnn wir baö feftf)alten unb immer auöfüt)ren,

fo mup eö gefclje(}en waö ber .^err fagt, ©elig feib it)r foi^r

eö tt)ut.

Unb fo laft un6 barauf baö fotgenbe 333ort bejie£)en, 3c jt

fage ic^ eö euc^ e^e benn eö gefd^ieöt, auf baf wenn

eö gefc^et)en ift, bap i^r glaubet baf ic^ eö bin. SSor*

galten foUen wir unö biefen 33eruf überall, cl)e wir etwas? in ber

SSelt beginnen} baö S5ewu^tfein beffelben foK unferer 3;i)ätigfeit

üorange()en. Slber wenn eö gefc^iel)t, wenn ber .^err @nabe unb

Ä'raft giebt mit folc^er Siebe fein 2öerf in treiben: fo wirb eö

nic^t fel)len, wir werben erfennen bap er eö ift, unb baö ^tuc^f

nip ablegen, wir felbf^ Ratten eö nic^t gefonnt, unfere £raft l)ätte

ba^u nic^t t)ingcreic^tj aber er ift eö ber unö ju biefer (Seligfeit

füf)rt, er ift eö auö beffen duelle wir fci;bpfen unb aua bem

wir immer nehmen fönncn, biö ber ^n^iant» feiner ©emeine auf

ßrben bem gteic^ ift toa^ erft noc^ foll offenbar werben öon ber

^errlic^feit ber Äinber ©otteö. Slmen.
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2(m ©onntage Santate 1826.

Ztxl 3ol> 13, 21— 38.

3)a 3efu6 fold^cö gcfagt f)atte, u^avb er betrügt im

©cift, unb jeujjetc unb fprac^, SBabrlic^, waf)rüc^ ic^

fagc euc^, einer unter euc^ it»irb mic^ 5?erratf)en. 2)a

iabm fic^ bie jünger unter einanber nn, unb n?arb \i)m\x

bange »on tvel^em er rebete. (S3 tt^ar aber einer unter

feinen Jüngern, ber ju Sifc^e [a^ an ber 53rufi 3efu,

irelcben 3e[u5 lieb l)atte. 3)em iinnfte (Simon ^^etrut?

ba^ er forfc^en follte, iver eö iväre 'von bcm er [agte.

2)enn berfelbige lag an ber S3ruft 3efu unb fprac^ 3u

i{)m, ^err u>er ift eö? Sefuö antnjortete if)m, ©er ift

cö, bem ic^ ben 53ii'[cn eintau(X^e unb gebe. Unb er

tauchte ben Riffen ein, unb gab \i)n 3uba Simonis 3fc^n*

x'iottj. Unb nac^ bcm 33if|en fubr ber (Eatan in ibn.

3)a fprac^ 3efuö ju if)m, 2ßaö but^uft, baö ti)m balb.

2)afi'elbige nju^te aber niemanb über Sifc^e, wojU er
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cß i[)m faßte, ßtllc^e meinten, biett)e[t ^n'^a§ ben Beutel

f)attc, 3c[uö fpräc^c ju itjm, £aufe ivaö unö notf) ift auf

baö geftj ober bajj er bcn armen etwaö Cjäbe. 2)a er

nun ben Riffen genommen ()atte, gin^ er fobalb ()inauö.

Unb eö ii^ar 3?ad)t, Xa er aber f)mau^ge9anj3cn war,

fpricl;t Scfuö, 9cun ift beö 9:i?enfct)cn ©ol}n J^erftaret,

unb ©Ott ift »erfläret in il)m. ^s\t ©Ott t^crf{äret iit

i()m, fo iinrb i{)n ©Ott and) l^cifläven in i()m fclbft,

unb unvb ii)n balb i>erf(ären, !2ieben il'inblein id) hin

nod) eine Heine Sßeife bei eud;. 3f)i^W)erbet mid) fud;enj

unb, n)ie ic^ ,^u ben Suben facjte, wo \d) l)ingef)e tua

fönnt if)r nid;t (jinfommen. Unb icb fage euc^ nun,

(Sin neu ©ebot gebe id^ eud;, baf it)r euc^ unter eiit#

anber liebet ivie idb euc^ geliebt i)<xU, auf.boif and) if)r

einanber lieb t)abt. 2)abei ivirb jcbermann erfennen

bap \i)x meine Sünger Teib, "fo ii)^^ Siebe unter einanber

fjabt. €prid;t (Simon Jpetruö SU i()m, ^^err \x>o gel)eft

bu l)in? 3efu6 antnjortetc il)m, 3)a \d) t)inget)e fannj^

bu mir bic^mal nic^t folgen; aber bu UMrft mir ^tx^

. nacBmalö folgen. J)]etru6 fpric^t ^u i()m, ^err ivarum

fann ic^ bir bit^mal nid)t folgen? 3c^ i^iU wein Seben

für bic^ laffen. 3efuö antivortete il)m , ©ollteft bu bein

lieben für mic^ laffen? 9J3at)rlic^, ival)rlic^ ic^ fage bir,

ber ^af)n unrb nic^t h-cil)en, biö bu mid; breimal l}abeft

l>erläugnet.

-. a. %. 3n tiefem grüj3ern 2lbfc^nitt unferö ^apitelö, ben

lüir fo eben gelefen l)aben, unterfc^ciben ivir augenfc^einlic^ brei

51§eile, öon bcnen ber erfte. unö jene gel)eimni|3t)oIle ©cfc^ic^'te

beö 3ubaö in feinem 33erf)ältni^ ,^u bem .f)crvn cr3äl)lt; ber an*

bere unö auf baö ^Ber^altnif beö ^crrn ^u ©ptt unb 3U feinen

3iingern l;inwcift, unb fein grofeö l)ei(igeö ©ebot in feiner gan==

Sen l;of)en Scbeutung »orl)ält; ber b ritte cnblic^ fid; über bic



-- iOl —

fcfaniu»! ^iJcrlAiujnuiuj, tcrcn ^»ctniö fid; (jcijeit fdneli J^etrn tint

"iDiciftcu i'cl;iUt)ii] nuuttc, auolAOt. i^ayt iiiu^ biefc tvci vStüffc

jc^t untcc tim 33ciftvintc (Dottcö lu^bcr mit ciiuintcc ^etrac^tcii.

1. äöaö nun bad erfte betrifft, fo umU icf> e^ nicf;t (äukjncn,

bap ic^ eine acuMpc Sctieü Ijabe mitten in bcr 53ctrad;tuny] fccö

^crrlic^licn unt) a()i\t>enftcn a\ui luir au»3 tem Scbcn unfcrö

(Srlöferö unffen, ter Öiet'C mit U'^elcl;cr er bic [einigen in 53c*

aicfAuntj auf [ein SSerf umfaßt unb bje er Ünieh gebeten l}at, unb

bei- ^^erflärunj} ju welcher ber ^Jßatcr if)n ert)ol)en unf tie bcr

l^ater in ihn [clbft bereitet hat, mitten In bicfer ^^ctiac^tun^j

mic^ mit meinen (>)ebanfen iii tie ©efdjictjle l>on bem ouboö 5U

vertiefen, unt^ euci; ein^ütaben ba^ ibr mic^ tabei mit eurer rfivift^

lid;en Slufmcrffamfeit bei]leiten mö^et. :5^enn e$J ift uno von bem

innern 3uiaminenbanv3 ber ^ci(\)c fo ivenuj in ber ^fbrift nuf*

bewabrt, la^ unr unö hin beutlic^eö uuD be^immteet ^ilb bai^on

niact>en fönnCUj \m wiffen nicbt, n^cldje am ber eijjentli^en Sc*

fc^affenf)clt feineö ®emut(}ö l)er5U(eitehbe unb mit ber (Mefd^ic^t«

feineö ^eben^ unb feinem ^^erbältnijfe ^u bem ^evrn .^ufnmmen«'

hamjenbe 33eivc.)ßrünbe ben3übaö ju feiner bünfeln 3:(>at j]efü[)rt

t)aben, fo bajj jvnr nur unfid^ere ^-ßermutl}unijen über b:c (^ac^e

auffteUen fOnnten, \\)mn \m n\v5 in eine n^eitläuftijje (^rörterun^

tMuIaffen ivoUten. ±al)ev itjirb cti ij(aubc ic^ ^inreic^enb fein, menn
ivir lk6 nur anbeutcn, unb im ubrii]en mit unferer 33etraf^tunij

bei tcm ftehen bleiben iraö für um alle (e(;rreicf>, ermuntevnb unb
ll^nrnenb fein fann.

^d)on öorfjec bei @ele9enf)eit beö %u^voa^m$, alg %it

^m bie junger {»inwicö nuf bie gro^e geiftige J)ieinigung bie fte

in feiner ©cmeinfc^aft erfatjren, tjatU et beö 3uba6 burc^ m^
fpielung cnväbnt, inbem er fagt, 3^r feib rein, aber liiert atfe.

9?un aber nimmt ber (^ebanfe an biefen feinen perlorenen 3fnp
ger unb an beffen i)errät[)erifc^e6 ^O^orhaben überbanb in feiner

«Seele, fo la^ er betrübt n)irb im ©eifte unb f^rie^t, 2ßa()r.'
^cm, üb. *iü. 3^0. n. ge
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\iä), u>a{)vlic^ ic^ [age cnd), einer unter cuci; uurü

mi(^ üerrat^en.

Sßlr mögen m. g. %. bie ©efdjtc^te beö 3ubaö anfcl)cn tvic

tt?ir wollen, immer u^erben nnr ^ai^cn muffen, ber 33crvatf) bcn er

an feinem ^errn unb SDJeifter beging wax ein ?l()fan tuMi bcr

^erbinbung in u>elc^er er bii^{>er mit i()m geftanben. ©o muf

unö feine 2;f)at fomcl bei ber ftrengften afö bei ber mi(beften

S5eurt()eilung bcrfelben erfc^eincn. Unb bcr ^err alö er gcbenit

Wk biefer eine unter bcnen bie er ^u feinen 2)ienern unb Söerf-

Seugen in ber gcrberung feiner 6ac^e ern>ät)It [}atte, if)n ser^

tatf)en werbe in bie ^pänbe feiner ?5ci»^c, ba jeigt er fic^ nic^t

gefränft, beleit)igt ober wol gar erbittert, fonbern er warb be^

trübt im @eift.

2)a6 m. c\. %. ift ctwaö waö auc^ auf unö alle feine 2(n*

wenbung finbet. ©eitbcm bie cf}rift(idie Äird^e auf (Srben befte()t,

ift iHn-anla^t burd; bie feinbfeliyje ©efinnung unb ba^ üeblofe 33c'

tragen bcr Oicgner beö (Smingeliumö leitcr öfter bcr traurige gaÜ

l)orgefommcn, ^a^ einzelne (S;[)riftcn abgefallen ftnb "ocn bem 33e*

fenntni^ ber 2öa^rl)eit, tl)ei(s3 anß %md)t Dor bcn 3;rübfa(cn unb

Reiben womit jene in ben 3citen ber 3]crfolgung i[)ncn brol)ten,

tt)eitö au6 jenem 2Banfelmutl) bcr bat^ menfc[)(ict;e ^er^ l)ierl)in

unb bortf)in wirft, fo lange eö nocl; nic^H feft geworben ift. 5)a

mögen wir nun altcrbingö fnflcn, wo ber Slbfall üon bem ©van-

gelio möglici^ ift, ba ift nocl) feine innige unb fcfte 2lnl)angli(^feit

au ben (Srlöfcr gewcfen, ba l)at noc^ immer baö re(I;te lebenbige

Men beö ©laubenö an il)n unb bcr ^iebc ju it}m gefel)lt, ba

war aüe^ \va^ baö ©emütl) erfüllte, unb in ^ffiort unb Zi)at ftct;

funb gab, mel)r ein U^erfuc^ unb ein iH>rläufiger Slnfang atö ein

fefteö iunereö ^anb, wel^eö üon einer unzertrennlichen ©cmcin-

fd^aft iWifc^cn ber «Seele unb bem (Erlöfer jeugt. Se^t nun m\(i)>^

bem baö 9ieid^ ©otteö auf (Srben feften ©runb gefaxt l)at, ge«

fc^iel)t ein fold^er Slbfall i)om (Siningelio nic^t mel)r auf eine fo

äuferlic^c unb fic^tbarc 2l>eifc wie in jenen ß'-'iten ber ^^cx\oU
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flun;i, trcuirtfjtcnö univbe tci\)lei((;cii auct) UH'im c^ fuf; f)iei- uiit»

ba erci>-ptrt« t>od) ju ben feltcncu (5rfcbeiuuni]cn i]cjaf)lt u^ciben

muffen; oNr fcitbem bip cftrlftlic^e Äirc^c gctl)cllt ift in mdjxcxc

qrcfic (iicmcinfibaftcn, ba ift ci^ uic^t fcUcn bcr Jatf, ba(j cinjedic

©Hcbec aoii tcu einon ©cnieinfcljaft abfnUen uiiti ^u bcr antcm

fikrcjcfim. 9iiin befenneu girar tiefe luHfd;ictienen ©emcinfc^aftcn

oKefammt (Jinen ^ervii unt» 'JDJeifterj aber boc^ cjtaiibt jetc bic

^al^c^eit bic bcr syxx ihmu .^^immcl gebracht, unb bic Segnungen

Die er bcn 'OJfenfcfcen erworben Ijat, fcftcr 511 Ratten aiö bic anbcrc;

unb bcfonrcrs rüt)mcn wir \u\6, baf uns3 i>([ö ()cUere Sic^t beö

(St>angcliuin6 aufgegangen fei, inbem vok in bem X^eile bec c^rift?

liefen Äircfjc wclct)em mir angef)5ren bie gereinigte el^angelifc^e

I2e()re jn befi^en behaupten. 2)af)er wo irgenb einer auö unferer

cöange[ifct)en Äirc^c f)erauötritt unb 3U einer anbern übcrge()t, ba

foücu wir betrübt werben im ©eifte über einen folc^cn

^lb\aU, bcr unö ni(^t anberö crfd^einen !ann benn nur n(ö ein

2ibfaU Pon bem »oKfommneren 3U bem uni^cüfommncren, wie bcr

(Srlöfcr betrübt warb im ©eifte über bicfen 2lbfaU beö 3nbaö;

aber eben fo wie er foUen auc^ wir un3 aUer anbern unb lei^

benfci^aftlid;en 33cwegungen beö ©emütf)^ enti)alten, felbft m\m
bicjcnigcn wcl(^c unö burd> ibren Uebertritt ju einer anbern c^rift«

liefen Öcir.cinfcbaft Q^eraniaffung ,^u einer folgen 33etrübnip geben

folc^e wären tic unferer näitften Umgebung angel)ören, unb

wcifbc unö eben bcö^alb ®ott befonberö anoertraut f)at, ba^ wie

burc^ äöort unb Xtfat, burc^ 33eifpiel unb 2ßanbc( fic förbern

foÜcn in bcr (Srfenntni^ unb in einem gottgefäUigcn Seben.

Slber bocf; wirb unfcre Setrübni^ immer eine ganj anbere fein

al6 bic beö (Sriöfcrö. (Sc nämlicl) unfcr ^^err unb 9)Jcifter wu^te

fict ganj unfcbulbig baran, baf S"baö ton if)m abfaüenb il)n

feinen geinben »erriet^.-, er tonnte fx^ felbft baö 3eugni^ geben,

bab' er wäbrcnt) feineö Sebenß mit ben 3üngern nic^tö untere

laffcn §abc, um fic allefammt fefi ^u t»crbinbcn 3U treuer 2lnl)angs

lic^feit an- it)n für ben grofen 33eruf ben er it)nen geben woUte;

6c 2
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et [)attc rtie (\ix\\6 unreitteö unt> [ünblldjca c^cüjaw, »aö mit

feinet Qnfteffent)^n Äiaft auf ben einen ober anbcrn untev if)Hcrt

um fo iH'rt>erb(i(^er t)ätte tvirfen muffen, ta fte geu>of)nt «.'»oren

auf \l)\\ 511 fc()en unb i^on \\)m nufjiincf)mcn5 [onbern mit ber

voUfoinnieiiftcu Älail)cit iinl» diuijc fonntc er in jenem f|ot)enprie>

ftcrlid;cn hiebet, welcVei? unfev (^öangcUft unö in bem ftebenjet)nten

ÄavMtd l'C*3 ßüangeliumö aufbewahrt bat, feinem t)immHfc^en Sßatev

9?ed)cnfi.1;aft ableijcu über fein St)un unb Sßirfen \?on Slnfang

an biö ^u ber entfcf;eit>enben Stunde feineö ScbensJ. 5(ber ba«J

xmv nicmatö uufef %aU fein, ivenn ein 5lbfaü i^on ber Äirct;c

n>eld>ev wir ani]et)iu-en iri]enbit»c» unter unö i^ürfornint. 2)enn vje*

fc3t auc^ eö wäre fein einjelner unter unö fic^) einer bcftiminten

6c^ulD bcwuj^t, fc» ift bücl; offenbar, bap eben beöt)alb weil ber

einjelne immer unb überaU ))om ganjen getra.i^en wir^ bic >5cl)uH)

be3 ganzen eö ift, wenn ber einzelne abfällt, Deö ganzen bem

ber recl;tc ©emcingeift fel)len mu^, wenn ber einzelne nicbt ]o

feftge[)alten wirb ba^ er nic^t laffen fann t)om ganzen; aoer

auct) bie SctuilD Deö einzelnen weld;er abfallt, weil er obwol

ternad^läfftgt »on bem ganjen eö boc^ au(^ feinerfeitö t)at fel)len

laffen an bem rechten (Sifer bem ganzen anjul^angen. 5lÜe feiere

^cifpiele muffen um^ betrüben, weil fein einzelner fic^ lüöfprerf)en

fvinn l^on ber ©cl^ult» welche bie @emeinfcl;aft trägt; unb nur

wenn biefe SSetrübni^ in unö ^4^laj gewinnt werfen wir unö 311*

gleich ermuntert fül}len bie brüberlic^e Siebe in unferm .^erjen

immer meljr ju befeftigen unb in ber Äraft berfelben bas unfrige

5U tl}un. Damit ber ©eift ber baö ganje t)urct;bringt unb trägt

feine Ijeilfame SBirfung überall an ben einzelnen offenbare, in

jebeö ©emütl) Eingang finbenb, unb auc^ in bie verborgenften

galten- beffelben einbringenb. Slber wenn bei bem Slbfall einzelner

9J?itglieber 'oon unferer ©emeinfc^aft anbere @emütt)öbewegungen
j

in um entfte^en, wenn wir ber Erbitterung, bem äßiberwiUen,

ber i^erfleinerungö* unb ©c^mät)fuc^t gegen bie abgefallenen

9^aum- geben inbem^erien; fo ^at tae feinen @runb barin, baf
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n»lr ;uuu- ein sPeUMifufcin i^uhn »ou bei cjcincinfameu 5it)Ult>

ivelctjc iUif alle ohne Uiuerfd^ict) fällt, aha bcc^ iUB^cicl? eine 2lb#

ncii^mu^ fic in uns? fclbft aunufiutH'n, fo bafi wie am licbftcn in

antcin uni'crc cisu'iic ^(^ulb cibliff^n, 3mnu'v ift c^ ein i^ctrciö

von tcm vcinilcn ISifec fiii: tie güiPcvunij beö i)J(;icl,)eio (Jhrifti unb

füv tic QScilKrilid^uni] feineö iJJamene, irenn mir tief bctiütu wer*

teu im 0ci|'te, u>p eine (^c^Ie i>on bcr SI>a()rf>eit abfällt tic wir

tcfcmitn, m\X> ben SBei] bcö X-)cilt^ iH-vlafu auf aH'ld}cm wir tvan:=

fccin; aber nie fcavf fic^ eine leitenfcbaftlidje (JJemürhöbewe^uiuj

t)in3Uijcfcl(en, wenn wir nittst unfer 2(uv]e für t)ie ä\>a()r()eit fclbft

tiiibiw unt> ber ijuten ^ac^c ff^aben wollen.

i)iac(>t)em nun fcer ^eir betrfibt im ©eift iiefacjt l)attc,

(Einer unter euit) Wirt) mii^ i?erratl)en, ba fai^cn fui^ bie

3ünv]er unter einanber an, unb warb il)nfn ban^p i^ni welchem

er rebete. Gin anbercr (^iHiiu^^lift er3ät)lt unö^ bie 3Ü>H3^V l}ätteit

angefan^icu unter ftc^ felbft jU fragen, welcher e^ boil^ wävc unter

ibnen,bcr baö tl}un würbei*j unt) wieber ein anbercr (Siniuijelift**)

melbet unö , ba§ bie 3un9er ani]el)oben Ratten ein ießlidjcr unter

ibnen ben ^eivn ju frai^en, i^xx bin icf) ^^? '^<\^ ftimmt jwar

niilpt wörilict) mit l»em überein wa;? Iji'^f)'^"'^^^ W^ ü^ö^ ^^^^^^'" boit

im wefentlic^fn, unt wir nunj.-ji naber bei unfcrcr (5r3äl)luni3 ftet)cn

bleiben, XU ^ün^er alle ^attv'n alfo, \o fcl;eint c^, feine beftimmtc

(£i(^erl)eit barüber, X>a$ fie nic^t fonnteu gemeint fein.

2)aö muß unö freiließ auf bcn erften Slnbliff mit gurc^t

unb Sc^reffen erfüllen. 5i>ie, wenn ^k welcl;? bem S^atn fo

nal)e ftanten t>ap fie feine ;mmittelbare (^inwirfuny] auf i()ve >5ee>

Icn erfal)ren l)atttn} wenn bie welche ein fefteä Sefenntni^ abije*

Icj^t Ratten tai^pn, M^ ;^efuö fei 6l)riftuö ber @of)n beö Icben^

bigen ©ottee, unD caj^ fie nit^t s?pn il)m wei^^n wottten, weil

er allein iÜDvtc teö ewigen i^bm6 ^abe; wenn wie wieter un-

fidper rarüber fotiten gewoi;bcn fein< ob fie <iuc^ fp feft an il)rcm

«) Züi. 22, ti. ••) mait\). 26, it
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^crrn uiit) Wdftct gleiten, ta^ niijte im ©taube waxc i[)m t[}r(ii

^cr^en abtveutig 3U machen : ivaö foßtm wir ifeanu in iBcjieljunc^

auf unfcre S'veue gegen it)tt ^offcn unb fürchten? SlUcrbingö wäre

c6' [ef)r betrübt, menn wie über bie X)ollfommenc Sln^ängtid^fcit

ber- Seele an ben (Sriöfer in feinem einzelnen ©emütl)e eine be--

ftimmte «Sid^erE^eit l)dtten, fonbem unS mit b(bf ert 93ermut(}ungeu

begnügen ober mit dngftfic^en S'^dgen ^inf)alten müßten. S^aö

Wdrc cö bann mit bcr ^i^erf)ei^ung beö j^riebenö, bie unö ber ^crr

gegeben f)at inbem er fpvid^t, 2)en ^rieben Iciffe id.; eiic^, meinen

^rieben gebe ic^ eud^. ^^Zic^t gebe ic^ euc^ wie bie 5l3e(t giebt.

(Suer ^erj erfc^reffc nic^t unt» fürdjte ftc^ nic^t. ""j -2lc^ eö wäre

unb bliebe eine grope unb l)err(ic^e 3]erf)ei^ung, aber wir würben

unb fonnten il)rer nid^t froi) werben.

Stber eben biefe 33etra(^tung m. g. %. fü^rt unö auf ticn

wichtigen Untcrfc^ieb we(d;er ftattfinbet jVDifc^en ber eigentlichen

innerftcn ©efinnung beö (Demütl)ö unb gWi[d;en einer ein--

5elnen beftimmten ^anblung. Ueber jene, bie iunerfte ©efinnung

beö ©emütjiö, fonntcn bie jünger in feinem Slugcnblilf 3weifel>-

l)aft fein; fte wußten \>a^ \k au6 bcm Ö)runbe beö ^er^enö il)rem

.^errn anl)ingen. 2lber eö war ^ier bie iRebe ücn einer einzelnen

beftimmten Xtjaf, an eine folcf;e muften bal)er bie jünger aud?

benfen, unb t>a fonntc eö i^nen nic^t anberö alö 3weifeU}aft fein,

ob auc^ in 33e3iel)ung auf biefelbe il)re Siebe ju bem ^J^errn lid;

bewäl)rcn werbe.

Unb eben fo m. g. g. |^el)t eö mit unÖ allen in biefem

irbifc^en Seben. 3war giebt eö ober fann cö wenigftenö

geben eine 5D?enge cinselner ^panblungen »on welchen, wenn einer

unter unö gefragt würbe, ob er wol im ©tanbe fei fie ju tl}un, er

mit 9Jed)t nein antworten' würbe. Slber wir fagen bieö nur in^

bem wir bie innere tebenbige Äraft unb 9tid}tung unfereö (^c^

mütl)ö im 5luge ijabm-, wir fönnen eö nur fagen, wenn irgenb

) Csolj. 14, 27.
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«ine .^nnPüiii;^ i^oii t>ci \m bcfmupten u>iv föiuUen jtc nic^t tfiuii

^viii^ iiupcrbalb torö .Sfrclfei5 tvoriu uni (eben uiii) in wcd^cn tvir

l)iin1; 6ittc uub (Siqentlniinlic^fcit unfcvd Ujolfc«J eiiigefc^loffeii

fint licijt. ÜGü bai^ aber uicl;t bcr ?v^ll ift, t)a muffen a>iv juin

3eUk]ni^ tcr inenfct)lifl;eii {^ctncd;lidjfcit iiimicv i]cftcl)eii, t^afj feliUT

mit 6id;eil>cit von ficf? fairen fann, er fei unfiäf}t(j \\i ioidjm ein?

3elnen.^anti(uni}en; tenn er weif? nic^t wie uu-it ftrf;) in einjelnen

§iu(jenbliffen cineö unbcuvic^ten (^einüt()i3juftantcö t'ie Äraft ber

(jöttlid)cn ^icbe u>enn and) nur auf eine yoiübcuv^ebenbe Üöeife

jurüff^iefjcn fann. 5)afür fann niemant» binfulJtlid; feiner eii]enen

^4Jerfon einftef)en unb i3ut [at^cn, fonDern jeber UMrb 'oon fic^ felbft

ijefte()en muffen, ba^ er nicfct immer auf i^leic^e ^XnMfe ftarf fei im

®eifte, unb beelni(b and) auf fiel; baö 3öort be'5 ?(pofte('5 anwen*

bcn, 6c^affet bap ibr feli*.] un-rbet mit gunft unb 3itffnt.*)

Slbcr iiber unfere Slubän^lid^feit an unfern jQixxn unb ^rlöfer,

barüber ba^ iuir in bem ©runbe unfereö ^erjenö nic^tö anbereß

WoUen alö il)n unb fein 3ieic^\ bavüber füllen nnr niemals ^wei-

feU)aft fein, fonbcrn bic fefte (^eU'iHbeit f)aben welche er Don beu

feinifjen forbcrt, fo baf? wir immer bereit fmb mit jenem jünger

in ]c\(\(n, ^cxx iö) iviU mein id\n für bic^ (äffen.

'Jtaittem nun ber Sünvjcr ber an ber 33ruft bcö .^errn (ag,

nufgefortert burc^ einen 2Öinf bec! ^^^^etruö, bap er fcrfcöen foWte

wer eö wcire, gefragt ^atte, .^err wer ift eef: ba antwortete

ter 4Serr, 2)er ift e$J, bem ic^ beu 33if fen eintauft,)e unb

gebe. Unb er tauchte bcn 53iffen ein, unb gab it)n

3uba8imoniö 3fc^ariot^. Unb nac^ bem iBiffen fu^r

ber ©atan in il)n, unb ber ^err [prac^ ju if)m, SBaö

bu tf)ufl la^ tf)ue balb.

Saft unö m. g. %. bei biefcm "Jbeile ber eimngelifc^en @e^

fd^ic^te nic^t »erweilen, fonbern fo fc^neU alö moglid) barüber

^inweggef)en. X'cnn wir fönnen ja nic^tö mit Sic6cr()eit auf=

*) ^%L 2, 1-2.
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ftcUcn, \\H\m ciS barauf anfommt ju unteifuc^en unc baö ©emÄtt)

beö ^ei-i:dtl)cr6 in feinem innerften ©vunbe nuiij bcfc^affen ci?«

ivcfcn [ein; noc& iDcniqcr faib rvk im 6tanbe ju evforfiten \mc

t>a(3 (Siutaurfien beö 53i|Tenß l>on igeitcn beö .^erm nnb baö liebe«-

reid^cn beffelbcn an ben 3uba6 fo wie baö 93er5e()ren beffelben

iunt (Seiten beö 3ubaö bamit jufammen^ftngt, baf in biefem bec

C^ntfi"(;(u^ reif u^urbe ben ^errn ju öcrrat^en; benn bciö lievjt

büd; uiol in ben 3i3orten ceö CSüancjeiiften, ba^ uac^ bem ©ijfen

ber (Satan in il)n gefahren fei; imb eben fo n?enig, lüie ber .^err

öU ben aMc eine (Ermunterung ftingenben Sßorten, 2Öa^ bu tl^uft

baö tl)ue balb; gefommen fein mag; \vdcb.c Söorte auc^ ben

äüngccn nicbt teutüd) waren, fo "Da^ 3ol)aune^ fagt, ec* babi

nicmanb über .Tifc^e gc^uf^t wo^u ter ^crr bieö bem 3;uba5 ge-

fagt. Ö"ö ge()ört oi^ne 3^"'-'if'-'^ "''-^ $^i ben Leitungen tier gott*

liefen 5öei8!)eit, \vM)c über tie Slbfaffung unb (Sammlung unfcrer

iHMÜgen S5üc^er ir»ad)te, ta^ über biefe tranrigc Segcbcn()eit ein

(Scbleicr gebogen ift, ben wir niemals »oUfommen werben lüften

!öuuen. Unt) fo mögen wir benn bie «Sad^e auf fic^ berut)eu

laffen, unb nns? lieber M^ erfreulict^e, ^aö ftavfenbc unb cxijt*

knte iHubalten, t^at^ wir in bem ^weiten Steile beö iHTlcfeue'^i

Slbfclinittcö finben.

II. 9iad^bem nämlid; 3ubaö hinaufgegangen war, fo fprac^

b« ßrlofcr ju feinen Sängern, 9htn ift bee 9}ienf(^cn (Sobn

»evHärt, unb @ott ift »erflart in il)m. 3ft@,ott ser^

Hart in ii)m, fo wirb ibn ®ott auc^ »erflären in il)m

felbft, \in\} wirb if)n balb »erfldren, !2ieben Äinbleiu

ift) bin nodb eine fleine Sißeite bei cuit>. 3^v werbet

mid; fud^en; unb, wie ic^ ju ben ;3ur)en fagte, wo ic^

l)ingel)e ta fönnt il)r nic^t binfommen. Unb i<^ fage

fuc^ nun, (Sin neu @cbot gebe ict» euc^, ^a^ i^x euct>

unter einanber liebet wie ict> euc^ geliebt l)abe, auf

baf5 and^ i()r einanber lieb babt. 2)abei wirb jebev*
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mann crfcnncn baf? \hx meine 3«Hgev feib, fö \i)v

iJicbc unter einander babt.

3)ie|'c UH-nii^cn 2Bortc m. 9. g. entfalten ijIcütM'am ben Zevt

ju alten folcjenbcn Quoten be5 «iöorrn, tie und 3of)anneö in bcn

bcibcn nadM'tcn Äa^itcln bei' (SraUf^eliumi? aufbel)v-i(teu i)at, ja

felbft ju feinem ^olieu^u-iefterlicbcn ©ebet, iue(rf)cö mx im fieben*

jchntcu Ävipitel beffelben 6yanj3cliumd i?er3eicl;net finbeii. SBenn

U>iv nun in bcr Äiivje jnfammcnfafycn u>ol(cn tvaö umv eben o^c*

lefcn haben, [0 muffen nur barin jiveiedei untevfdjeiben, einmal

taö wat^ ter ^^err wen fid; felbft, )>o\\ feinem iH'r()ältni^ 3U @ott

fai]t, unb bann bie ßrmabnuncj bic er feinen Jüngern ßiebt.

9hl n, fo bCijinnt ber J^err nacbbem axhi) baö (cjte o^ctb(\n

\v(\x um ben Job ben er ,;um .i^cil ber 3)?enfd;en leiben foKte ein-

juleiten, nun ift beö üD?e uferen öü()u üerflärt, unb@ott

ift xuxUäxt in il)m.

^icr fe^en \v>\x m. g. %. \m ber (5r(cfer fetbfi baö Gnbe

[eincö ^eben^, feinen Job ^um ^peil ber ©clt, a(6 feine eigene

5Berf(ärung anfiebt, unb fo ju feinen Jüngern rebet, ba^ @ott erfi

je^t üollfommen in i(}m iHTflärt fei. 3^^^^^ ^^^^^ ^^ ^^m Sinfang

feineö l^ebenö an baö ©benbilb beö göttlichen Sßefenö, unb in

jebcm 9[ugenbliff fonnten bie ?J?enfd)en an i^m fc^auen bie^crr--

lictjfeit beö eingebornen 6cbne6 vom 33ater unb ben Slbglanj ber

göjtlic^en ü)iaieftät. 2)at)er war and) ®ott immer in i()m 5er*

Uhu, fo n>ie er felbfl fid? in bem 3uf*^inb einer immerma()renben

iBerflärung befanb, fo ba^ er ju feinen Jüngern fagen fonute,

äßer mic^ fte(}et, ber fie()et ben^Batcr.*) 2Iber boc^ in einem an*

bevn 8inne fagt er bier, 9?un ift beö «DJenfc^en So^n l^er*

flflrt, unb Ö Ott ift yerflärt in ihm. 9?ämlic^ ein anbereö

ift bie ^4^erflarung bcö Ü)?enf:^enfot)neö blo0 für feine li^erfon, unb

m anbereö ift bie ^^erflärung beffelben in iRüfffic^t auf bie 53e>=

Oimmung bie ®ott il)m gegeben hatte. 3n jener .l^infic^t wax

*) 3oi;- 14, 9.
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beö ?DJenfcl)en v£o^u immer i^erHärt, unb Oeburfte nic^t erfi in einem

einjelncn 2lugent)(i!f feincö irbifi^en Sebenö öerftärt ju werben;

in ber anbevn ^infic^t aber tvte ba [eine Q^erfldruiig eine ivac^?

[enbe fein mu^te naci) Waa^aU ber gortfc^ritte feinet SÖerfeö,

\o muffen nnr auc^ befonberö i;)er5?ortretenbe SlugenMtffe berfelben

jugeben. Unb in biefem ©innc fagt ber (Sriöfer l)icr, 9hin ifi

beö 9}Jenf(i)en (5o()n lurftäret, unb @ott ift ycrüärt

in if)m, fo t>a^ er feinen Xoii a(6 bie ä^oüenbung fcinei^ ^e?

rufeö unb beö i{)m anvertrauten göttüd^en ^ffierfeö, finveit baffelbe

burtl} il)n geful)rt werben foUte, anfief)t, unb a(fo auf fein ^m
wcggenommemveibcn t>on ber CSrbe anfpiett. ^nf

2)arum f)aben wir auc^ ein 9?ec^t ben Xo\) beö ^^errn a(3

ben ©ipfel feiner l)ü()en göttlichen 53eftimmung, aiö bie ^Jollen-

bung feineö ©erfeö, alö bie noUfommcne Erwerbung beö ^öeilö

welc^eö ben 93?enfc^en!inbern sugebac^t ift, ju betrad^ten; aberfrci.<

lic^ nur inbem wir ba3 Sßefen ber (£ac[;e im 2(uge t)aben, nicl)t

aber fo, baj? wir unö mit unfern (^ebanfen in bie einzelnen föiv

))erlic^en Setben unb ©c^mer^en welcl;e ber ©riofer erbulbet f)at

»ertiefen unb babei ftel)en bteiben. Xmn eben biefe (Sinjelntjeiten

[(^webten bem ®r(öfer nid;t üor aU$ er fprac^), 3fi @ott üer*

fläret in it)m, fo wirb i[)n @ott auc^ s^erflaren in if)m

fei bft, unb wirb i^n balb üerflciren; fonbern nur barauf

war feine ganje @ee(e gerichtet, ba^ bie ©ünbe i^r ^aupt ergeben

werbe um ii)n beö äBeibeö 6amen in bie ^erfe gu ftec^en, unb

ba^ er t^r ben Stop\ vertreten foüe,*) fo baf baburd; baö ^eit

beö ganjen menfd;lic^en ©ejdptec^tö begrünbet unb fein 2Öerf üoH^-

cnbet werben würbe. (Sa war alfo aud; ni^t baö 33ewu^tfein

feiner auferorbentlic^cn göttlichen SBürbe, woran ber (Srlöfer bad;te

alö er fagte, ®ott werDe il)n balb öerflären; benn biefe

göttüd)e ^Ä^ürbc war ununterbrochen biefelbe in i^m; fonbern er faf)

im (Reifte auf bie 33oIIcnbung feincö SSerfeö, wc(d;e burd; bie

Äraft ber Siebe feine unb burc^ if)n fcineö f)immlifd}en 33ateri5

'*) 1 mc\. 3, 15.
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33ci-flm-ung ivar, unb fvvdc^ m öicfcm Sinne, 9(uu ift ö^lrf?ct)cii

unl> au|\3cid?loi'fcn unP ynfuvjelt t»a^;J 3an3e ©el)eimni^ ber (Silö*

fung unt) '-ücrföbnunc}, wie ©Ott in (il)xi}to voax um bic 3ßclt mit

i^m fclbft ju v>cri'öbucn,*) um bic iiH'U fuei unb [cli.] ,511 niacl;cn.

5lbcv wenn wiv nun ihmi biefeiu ciften |innft in bem i^cien*

tüärtigcn Slbfc^nitte ju bem ^weiten übergeben njoüen, fo tritt

uuö ein Umftanb entgegen, ber nic^t anberß fann a(ö unß frfjmerj*

lid) bcircgcn. 3nbcm namlid? bei .^err fagt, hieben Äinblein

ic^ bin nod; eine tUinc ä\>eile bei euc^. ^tjv werbet

mid? [ucl)en; unb, wie lä^ ju ben 3uben fagte, wo ic^,

finget) e ba fönnt ibr nic^t (}iuf ommen: fo ift wol ojfen*

bar, bajs er r»on feiner bciiüiftc[)enbcn ^irennung üon t^cu 3üngern

beutlic^ genug rcbet. Unt) fein Söort i'on feiner troftlid/en ^^k^

bcrjereinigung mit il)ncn ge(}t über feine Sippen, fein üiöort i^on

feiner troftreiit>en 2Iuferftel)ung fommt auö feinem ^^hinbe? Äein

äiJort baüon giebt er if)ncn ju oerncl}mcn, M^ wo er fei audi) bie

fein fcüeu weld^e i^m ber 'i^atcr gegeben bat? ^feiu m. g. %.,

fonccrn unmittelbar nac^bcm er jeneö betrübenbe 3i>int gerebet fagt

er, (itn neu OJcbot gebe ic^ eu4>, bap il)r euc^> unter

ei na über iiebct wie id) euc^ geliebt l)abc.

(5e§et ba, wie l)ier ben Jüngern fo ge()t eö auc^ unö nii^t

feiten in einem d[}nlic^eu ^-lierl)ältniffe. SSie itinen ein unmittcU

barer sBerfe^r mit il}rem ^errn »ergbnnt war, um anä feinem

eigenen S)Junbe bie äüorte beö icbm^ ju i)erne^mcn, fo [)aben

wir Xia^ gefc^riebenc ^^ort Öiottecs, um mit bemfelben 3U ocrfebren

im gemcinfamcn wie im einfamen 9tac^benfen, in ber öffentlicbcn

wie in ber l)äuölic^cn (Erbauung. Sibcr nid^t feiten fommt eö

unö bei biefem aierfel)r cor, ^a^ roa^ unö am meiften tröffen

fönnte unter ben Irübfaten beö Sebenö, unfcrm @emüt()e am we^

nigftcn entgegentritt, fei eö fo r)a^ cö fid; gar nid^t barbietet, fei

eö fo na^ cöiu bemfelben nic^t f)aften unb fcft werben will
;
fon^

bem gauj etwaö anbcicö fommt unö entgegen unb finbet Ciin^

•) 2 5tor. 5, 19.
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gang tu «nfer ^erj. <Bo war eö au(^ mit bcu Jüngern in

tiefen 9lugenb(itfen beö pcvfonlic^cn münblid^eu ^-Bevfe[)rö t)eu fie

mit if)rem ,^cvm f)atten. (Sr redete ton bem ivovauf jejt [eine

ganje 6eclc gccicOtet war, nämlic^ M^ er ftc red^t fefi verbintcn

ivolltc in Der Siebe, auf u>elc^e ber ^unb be^ «^eilö gcgiüubct

ivcrbeu füllte ber nun ju ftiftcn ivar; nur bafür forderte er iejt

i(ju Dl)r, fo ba§ bagegen alleö anbere jurüfftreten foUte. Unb in

ber Zi:iat ijl eö auc^ eine fr^öne giuct^t uuferö ©laubenö an ben

Giiöfer unb unferer Oemeinfdjaft mit i()m, ba^ ivir nid^t inuner

t^cf unmittelbaren iJ,röftung bcbiufcn, fonbern überall au5 beni

gcttlid^en 2Borte erfa()ren iüoUen luaö \m ju tl)un l)aben um

uu6 al5 redete ©lieber beii t}eiligeu ißuubcö bcu uufer Jj^evr ge-

ftiftct l)at 3U bereifen. 60 lenft nun auc^ l)ieL- ber örlöfer bie

Slufmerffamfeit feiner jünger auf bie gemeinfame brüDerlic^e Siebe,

in welcher fie eben fo mit einanber »erbunben fein foUten wie er

in Siebe mit it)nen »erbunben gewefen, unb fügt l)in3U, 2) ab ei

wirt) ieDermann erfennen ita^ il)r meine jünger feit>,

fo il)r Siebe unter einanber l)abt.

Siebe m. g. '^. ge[)öit ju ber aügemetnen Sluofiattung ber

menfc()licl;en 9taturj Siebe ift alles ©ebot laQ ©ott bem ^JJenfc^en

gegeben l)at, unb baii gauje gottlid^e ©efej lie^ fid) bal}er auc^

unter ben Sluöbruff äufammenfaffcn, 2)u foUft lieben @ott beineu

.r-^errn »on ganzem «^')er5en, »on gan.^er Seele unb i)on ganzem

©emüt^c, unb beinen 9läct>ften alö bic^ felbft.^) X>ennüd? fagt

ber Srlöfer, Sin neu ©ebot gebe ic^ cnd), Ici^ il)r eud;

unter einanber liebet wie icl; eud? geliebt l)abe. 9^uii-

liii) baö m. g. g. wie (£l)riftuö bie feinigen geliebt ^at, Ifi tiu

neueö ®ebot, ift eine berrlii^ere Siebe alo tie mit welclper bie

menfc^lic^e 9?atur an fic^ fc^on auögeftattet ift. 2lber wie finb

wir im (Staube biefe Siebe ju erfüllen? 2)ie Siebe beö ^evrn ju

feinen 3üngern war bie Siebe beö fünblofen ju ben ^ünbern,

*) 5)Kittl;. 22, 37. 39.
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Ut Ülrjtcö ju teil frviiitcn, UiS rck1;cii ^U bcn armen; be|[en

bcr ten grieten in fic^) trug ju benm Die bciJelbcn bedurften;

tvie fanit er alfo fiu^cn, batJ unr luii^ unter (inanDcr lieben \olitn

mit bcr J^icbe mit uu'lctjer er uiii? ^jeTiebt ()at?

5öie er in feinem l)ü[)cnvriefterliiten (^ebet iac\t, er f)abc fei*

nen Siingern ben Stamen feineiS 23aterö funb get^an, auf ta^ Die

Siebe bamit ber Spater i^n geliebt in it)nen fei*): ift biei^ nic^t

iinb mu^ c5 nii1;t fein baö iMel größere? Sa^t uui^ fragen,

tvelcOeö nmr benn bie l^iebc ivomit ber ^ater ben v^^ohn liebte?

©5 war bie beö reinften göttli':^en 2ßül)lgefaUenö, tvelcl,)e fic^ in

jener Stimme au^fprac^, 5)a5 ift mein lieber <5ol}n an UHicJH'm

id} QBoftlgefaUen l)abe. **) Unb biefeö göttliche äöol)lgefaUen

gn'inbete fic^ barauf, bajj ber J3err fic^> bat)ingegebeu ijcit für ba>3

SBevf ber (Sriöfung unb äßieterbringung ber 3)ienfc^en. Sieben

UMr nun fo ben (Srlöfer, ift biefc Siebe womit ber ^l^iter ben 8ol;n

geliebt in unö — unt> baö ift ja t>ie wefentlid^e ijrud^t unferö

Ölaubenö an ibn, inbem wir ifm erfeunen al^ ben 3ol}u bee le^

bcntigen ©otte^: fo itl jugleic^ tarin eingefcljiüffen bie Siebe

womit ber Srlöfcr Die ^J^'nfiten unD befontero feine 3i"in^]>-'r liebte,

ja eo ift beibeö einiJ unb Daffelbe. Unb biefe Siebe ift Diefelbc

womit wir unö unter einander lieben foüen, fo bap fo wenig einer

fein iüci^lgefallen ^aben fann an iljm felber, eben fo wenig autv

fdf?lie^lic^ (\n einem anbern einzelnen. Vlber jeDer füll in Dem

anbern bcn (Srlöfer lieben, baö (Sbenbilb Deö göttlid^en SBefeuiJ

unb ben i'lbglanj ber göttli^^en Jj)eirlicl;feit, unb eben fo in ficb

fclbft; unb wie Der ö)egenftanb unferer Siebe fein einzelner fein

foü, fo foU jeDer ben anDern lieben alö Ö)lieD beö ganjen über

welc^eö ber ®eift (£l)rifti autigegoffen ift, unD in welchem Diefer

©eijt immer me()r t>erflärt werDen foU Daturc^ ba^ bie Siebe ju

©Ott unb bie Siebe 3U bem (Srlöfcr, in welcJ;er wir fül)len Da^

wir Slntljeil I^aben an Dem 'ün-rfe Der (Svlbfung, aud? jugleic^

*) 3cl;. 17, 26. *•) m(\Uh. 3, 17.
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$iebc ift ju bcn crlöftcn. 993o aber fein 5lntt)el( an ber Siebe

ift, ba i|^ Streit, @etreuntf)eit5";beitn bie n^a^te (Siul)eit ber ®c*

mütt)ec ift nur in bcr göttlichen Siebe mit tt>etc^er ber ^err ba^

gan^e menfc^lic^e @efct)(crf;t umfapt imb baö ^eil ber ganjeu

5i>elt grünbet. 3)af)er b<i6 neue @ebot bcr Siebe, Wclc^e^

er ben feimgenl)ier giebt, dn ®ebot ift für dKö^^ötfer; unb inv

merbar vt)erben fein-e jünger -baran cr!annt,'b(Jf''f^e -Siebe unter

cinanbcr [}aben. - -

1!I. SIber m. g. g. bcr ^err get)t von bcm betrübenben

SEorte ivctd;eö er feinen ju Süngern rcbet, bafi er nur noc^ eine

fleine SBeite bei if)nen fein werbe, unb baf fic nid)t t)infommen

fönntcn wo er f)ingef)c, fo fd;neÜ ju feiner @rina[)nung über, ba^

biefc eben bcöf)alb Don ben Jüngern and) nicl)t fo tief bef)erjigt

wirb wie eS wot f)ätte gefc^cf)en follen, fonbcrn fte fd^weifcn mit

i()ren (A)ebanfen unö Un (gm^^finbungcn i[)rcö ^^ev.^enö 5U bcm

üorigen jurüff; unb fo fpric^t ^ctruö ju Dem ^errn^ 9B o

gcl)cft bu ^in? 5)a antwortet i()m bcr ^err, 2)a icf)'f)in*

gcl)e fannft bu mir bieömat ni(^t folgen; aberbu wir^

mir ()ernac^matö folgen. Unb ^ctru6 fpric^t su.it)m,

4^err warum fann icl^ bir bieömal nic(}t folgen? 3<^

Witt mein Seben für bid? taffen. Stber ber ^^crr ant?

wortet il)m, ©oUtcft bu bein Seben für mi(^ laffen?

3ct; fage bir, ber^a^n wirb nid^tfrä^en, biö bu mict;

brcimat t)abcft üerläugnet.

^ier m. g. %. ijabm wir baö rechte ©egcnftüff gu unfcrcm

crftcn Slbfc^nitt. grcilid;) üerläugnet ^ik>tru?^ feinen ^crrn unb

3)ieifter in einem gcwiffcn ©innc; aber eö war boc^ bie inncrfte

3Öal)r^eit feincö @cfül)Iö unb bie aufridjtigc SO^einung feinet ^er?

Senö, womit er fpracö, 3c^ will mein Sebc>n für bic^ laf*

fen. 2)a^ er biei^mat fein Seben laffen foltte, war nic^t ber

2öiüc beö ^ecrn; fonbcrn erft fotlte er fein Seben wibmen bcm

2)icnfte beö ^crrn, erft folttc er l)ingcf)en unb wirfen für bie

Shiöbrcitung bcö göttlichen Üieicl^eö wc(cl;c3 ber ^m gegrünbet
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luttc. 2ibcr t>iHl; univ c(< ein üteneö 35ott, 3fO u>ill mein

Sebcn fiiv tid; laffen. -^Ibcr in bcr äöal)l tq^n wa(^ er .^u

tl)un f)v'itte um fein ßctcn ned; jii .vctteu in bcm 21ui]enbliffc ^ax

ÖJefahv, tariu ivrte ei menfct^lic^er 5lL^ei|'c, unb tavniiö i]in^] Me

a^erlniujmui}} l)enHH- tcicu er ftd; gci]en [einen .)perni fAutltiiit

iiuj0tc -aüül .n>av i6 ,cin .l)avtcö SBc«!' tiJclc^eö. er auf^•;^ero

ai)iunt)etc6^crru .f)6reu mupte, SoIUeft t>u,:t>ein l*cben fjUjV

micl.) laffen? aber eben t'ee()alb weil er nicl^t nllcö erutotj luaö

l)ier ju enväcjen ivar — tenn bie 53eveitii>iÜi()feit allcö Ijintenouf

jufc^cn für feinen ^errn \x>ai ja immer unt> übervoll in bem 'li.nv

truc>; u>o eö galt 3cugni^ abjuleijen für Icu ^errn, ba trat *|>c*

truö ftetö am mciftcn l)cri?or .wnD ftanD Darin feinem anbern nad);

unt) fo fpric^t er aud; baö u\i^> er l}icr fai]t au^ ber innerften

^Äabrbeit feinc:ö (^emütl)eö l)crau^j — allein ivcil er ben ©ebanlen

tc6 ^crni nic^t red;t folgte, n>eil er eine forgfältige (vriväijnng

bcr .Sljorte beö ^'lerrn, ta^ ex il)mt)i^ömal nic^it folgen

tonne, a b e r i l) m n a c^ l) e r f o l g e n \\> zxlc, unterliep, iinb ineU

mel)r l)infa[) auf bie fc^mcr5lid;e ^Irennung luni feinem ,5j)errn,

bie ibm bci^orftanb: fo lUTvinlaütc bieö feinen gaü. (£c5 bcrut)te

alfo fein gall auf ber natürlidjen 6c^wact)t)eit unb ©ebrec^lic^*

feit bcö menfd;lidien ^^erjenö, imb eben beöl)alb irurbc terfelbc

aud) i^on bem (Erlöfcr burd; einen fanft ftrafenbeu Sliff leidet i^er*

geben, unb ber ^^^aWiC iHH-fall brachte weiter feine wefentlic&e Iht*

anberuug in bem U)erl)ältniffe beö (Srlöfere ?,\i feinem jünger l)eriu>r.

Unb la^t unö gefteben m. g. g., weiter fönnen wir eö auc^

uid;t bringen. 2öcnn wir biefelbc Sirene wie ^4>fli"ii'3 Ö'-'Ö*^^^ "^^'

fern (irlbfer im ^er.^en tragen, fo l)aben wir immer llrfacljc ju^^

frieben ju fein. (S^ wirb babei nic^t fel)len, ba^ wir in einzelnen

SUigenbliffen unferö ßcbenö ben 3]erba4>t auf unö bringen, nid;t

baffelbc freie 3tiigni|^ i>on unferm ^errn abgelegt 3U l)aben, beffcn

wir unö fonft wol rüt)men bürfen. 5)enn fo ift eö ber menfd)^

lid;en 5c^wac!;l}eit gcmäp, bie wir bei fcld^en Öelegcnbeiten immer

von neuem crfal)rcn. Slber wenn wir fragen, UHid;)ei5 ift baö
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fic^ci'ftc !9Zlttc[ gcijm bicfe S^ei-irrungeii bt3 i^ei'ieliö w\t> i3ev]Cit

t)ic nac^tl)ciUi)Crt %o[^m t)ic tarauö mtftcf)cn fönucn: \o müffcit

n)ir fagen, nur bicfcö ba^ lyir unö xt<i)t feftfteüen in bem neuen

©ebot tvelc^eö unö ber ^^err gegeben i)at ^a wmn \m cilU

bic wir feinen 9?amen befenncn und unter einanber fo liebten unc

er uns geliebt \:jat: bann würben alte unfere gel)ler immer met)r

ftd^ au^glei^en unb immer n?ieber gut gemacht werben eben t)urcl;

bie Äraft ber ^iebe, bic auc^ bet ©xinben 3J?enge befft,*) \m\)

ber menfc^Uc^cn 6c^n)ac^l}eit würße immer weniger werben.

80 möge benn unö alte baö neue @ebt)t wetc^eö ber ^^err

ben feinigen gegeben t)at bewahren Vür aüen Sßerirrungen x>on

ber lebcnbigen ©emeitifc^aft mit it)m, unb un6 feft 3ufammenl)alten>

bamit bie Siebe 6E)rifti fic^ immer fräftiger in unö unb unter unö

beweife, unb unö leicht mac^e in f(^n)eren (gtunben ju leiften Wviö

ber ^err »on unö forbert. S)ann werben wir feineö 9?ament3

immer würbiger werben, unb fein D^eic^ immer mel)r förbern jn

feiner 35ert)errli(^ung. 2lmen.

•) 1 ^ftr. 4, 8.
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$lert 3o(). 14, 1—6.

\\ni> er fprarf) ;u [dnen Jüngern, ßuct ^erj etfc^rclfe"

nic^t. @(oubet il}r an ®ot(, fö gfaubet il)r ctu^ art

mid). 3n mcineö QSatctö .^aufe fmt) öiele SiBobnnngcn.

^cun cii nici)t fo n>ärc, fo wollte iet) cufl) fagen, 3ffc gt'^C

^in cudi tic (Stätte ^u bereiten. Unt) cb ic^ Ijingingc euc^ bie

Stätte ^u bereiten, vo\U iilj bocb mietcrfcmmen, unb euc^ ju

mir nebmen, auf ba§ i^r fcib wo id) bin. Unb n?o id^

bingebe ba^ n>if[et i^r, unb ben 2Beg tviffet i^t ani)*

SVH'ic^t 5u ibm TboniatJ, .^err wir iviffcn nid^t tt>o bu f}in:'

gebeft, unb une fonnen tiMr ben 2Beg n^ifj'cn? 3c|uö fpric(;i

3U it}m, 3cl^ bin ber SBeg unb bic 2Ba^r^eit unb ba^

!^ebenj niemanb fommt jum i^iter benn burcfj mic^.

VJi. a. A. ^icfc ä-^orte fmb bie unmittelbare gortfe^ung un*

[erer biö^erigcn 3:crte au'^ biefem (Sünngelio, unb fo genaw i>ee/

^^c;ii, üb. ^vy. 3cl;. II. 2)b
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it?anbt mit unfcver f)eutigen fcj^Iicijcn Setracl;timi3, baj? tcf; nid;t

not£)lg f)atte eine anbcre ©runbla^e für biefelbe auf^ufuf^cu. S^cim

mnn w'xx an bie ©r()ö()ung unferesJ (Srtöfecö i^on bicfcr (Srbe gc^

bcnfen, fo ift unö eben babei »orsüßlict) jiDeievtei nöt()ti], ein^

mal eine unferem (jan^en ©tauben gemäße SSorftet-

hing "oon bem )x>aß auö i()m geivorben ift feitt>em er

biefe 6'rbe öertaffen i)at, bann aber eine fefte unb

fiebere Hoffnung liber bie Qiereinigung welche jwi^

fd^en it)m unb bem menfcöüct;en ©efc^te^t beftet)tj

unb itber beibeö fprtc^t er ftc^ in ben Derlefenen 2Borten auf eine

fo beutlic^e unb fefte SBeife au^, baf ea nic^tö beffereö gicbt woran

ft(^ unfere gläubige Hoffnung galten fann, alö eben biefe Sßorte

beö (Srlofer^.

I. Sa^t unö aber juerft aucl; bie ©runblage betracf;tcn, auf

voddjc er atlcö baut \va^ er l)icrübcr feinen Jüngern fagt nicl;t

nur in ben »erlefenen Söorten fonbern auc^ in bcr weitem ?yort*

fejung feiner 3?ebe, wie wir fünftig werben ju betrachten l)aben,

nämlic^ bap er fagt, ©laubet an ©Ott, unb glaubet aucf;

an mic^.

©einen Jüngern braucf;tc er allerbingö nicl;t jqt erft ju^u*

reben, ba^ fie übcrljaupt an ©ott unb il)n glauben füllten. 2)enn

in bem ©lauben an ©ott, ja auc^ in bem ©lauben an alle gro^c

unb l)eilige 23ert)eifungen bie in bem ©cf;oope tl)reö S^olfcö nie^

bergelegt waren, l)atte er fie ft^on gefunbcn alö er fte ^u 3ihi^

gern wal)lte -, unb ben ©lauben an il)rt l)attett fie feitbem ber erfte

iteim beffetben ber ©runb i[)reö näl)cren 5Bei-t)ältniffcö ju il)m ge-

worden war immer weiter entwiffelt, unb wußten eö, unb mxcn

nic^t wieber baöon abzubringen gewefen ba^ er berjenige fei wel*

c^en ©Ott 5um ^eil teö menf(^li($en ©efc^ledjtö gefanbt l)abe.

Sßenn er fie bennoc^ l)ier ^u biefem ©lauben ermal)nt, fo wmU er

zweierlei bamit fagen. 3«evft ift e^ bie rechte geftigfeit bcö ©lau^

benö, unb zwar in S3eziel)ung auf baö voa^ über bat^ irbifc^e

Seben ^inau0gel)t, wozu er fie ermuntert j bann aber auc^ 5?oiv
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3iii-|lii1) ticö, bafj er bcu (^HautH'u an &ott \u\'i> bcn (^(auK'n an

i^n felbft »evlaiujt aU ctumö iraö juvir ^tvcicilci \\[ fein i'(1)eiiit,

aber fo uiKcrtrcnnlirf) mit einander t^crbunrcu [ein muß, ba^ eö

ciiicö unt) baffclbivjc ift.

älsii? mm bvui erftc betrifft m. (]. 5v ['> ift ""K>-" f>i»3Ci5

üßiffeu imb (Srfeimen, unfev ganjeö 3;()im ebenfvü(^5 fo i^üIUi] auf

beu Scf)au^^Ia.^ biefcr @rbe befc^ränft, hif? fic uni3 eben beö^alb

mit allem u\i^ fte bertMnbriUi^t träv]t uub beu^cijt alö ein gnnj

abtiefoiiberteei flanjc erfit)cint, unb \v>h feine 3>erbinbuni] fe[)en

jUMfiten bem Mmx ()icr auf Grbcn unb, wmn bicfeö in einem

einzelnen 'i.''3c]in aufj^cl)ört t^at, irgenD einem anbenveitigen ^c*

fte^en unb ßiift^^nbe beffelben. 2)a ift e^ eben biefe «^cftiijfeit beö

©(aubenö in 33e3iebuny] auf baö uviö über baö irbifc^e Mkm
l}inauö[iev]t, n.>eld)e ber (£rlöfer liertangt. 2)iefe aber berubt boc^

junäd)ft barauf, baf ivir iinfer Senni^tfein i>cn (i)ott un6 fo iveit

entnnffeht ba^ wir uny feibft fa(]cn muffen, fotcbe Sc^ranfen ivie

für unö finb für ibn nic^t mn-banben, für i[}n ift biefe Grbc unb

bie .ftraft bic er in fte qe(ec]t bat, baö menfa)lict;e ©efcl;(ccf)t mit

feinem ternünftii]en (Reifte 5U cntwiffefn, ju tragen unb ju er^

l)a(ten, nic^t etwaä abgeff^foffeneö unb auf ftc^ felbft befc^räntteö,

fonbern fte ift für \t)n nur ein fleiner Xt)eil feiner großen unb

unter \\d) burcf) feine ennge Äraft aud) bollfommen ^ufammcn*

l)anßenben ÜL^erfe; waö unö in biefcr vT-iinfidjt unmöglid; fd)eint,

ein Uebergang ycn einem biefer 3Öe(tförper an welchen fic^ feine

SlUmac^t offenbart ju bem anbern, ift für ihn ctnnaö (eic^teö, unb

u>enn njir unö nun einmal @ott nic^t anterö tarnten fönnen a(ö

in ber ':?lebnlic^feit mit bem 93ienfc^en, Weber in feinem 2:enfen

unt) Cirfcnnen noc^ in ben ^efc^iüffcn feiner Slllmac^t ift irgenb

etUMö fo befitränfteö unb gefonberteö alö bei unö. 2)arum fo

wir auf bie ewige Äraft unD @ottl}eit beö 23efcnö fel}en welc^eö

alleö regiert unb alleö trägt: fo fann unfern Glauben unb unfere

.i^offnung baö nid;t niebcrfc^lagcn, bap eö etwaö unwal)vfd)einj

lic^eö fei, ber ©eift ber ben Ärciölauf feincö je^igen Sebenö auf

2)b2
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bicfev (SvlDc cjeljallcn unb bc[fl)Iof]Vii bat, u>cvbe baffclbc aiibcvoioo

unt> in einem l)öf)eren 6inne fLn-tfe^cn.

3)at^ jauitc ift bicö, Dap bev (Srlofev beu ©laubcn an @ott

iint> bcn (^31auben an il)n [clbft aiö innicj mit einanbei- jufaminen'

Imngcnt) unt> aiö cinö unb ba[[e(be barfteUt. Xenn nadi) unfcvev

2Beifc |'c(}cinen m\ß freiließ biefe bciben Säje i^on einanber ge?

trennt, a(ö ob zweierlei [ei glauben an Ö5ott unb glauben an il)n;

aber bao ift nur nac^ bev ilGeife ju reben bev bamaligen B'-'it

imb nad; bamaligcr (Sinfaci;f)eit. (So umr abev bie Slbfic^t beö

(Svlofcio, ]:'cc^ bcibeö [oÜte al^ cineö unb baffclbc gebact)t trerben,

al0 ob er [agcn \roUte, ®enn il)r an (^ott glaubet, fo glaubet

ihr and; an mki). 2)aö ftiinmt ja aud; [et)r übcrcin mit rielen

[einer tieffmnigften unb l)evrlid;[ten Sleupernngen bie wir anter-

ivarto (cfcn, ale( wenn er [agt, ba^ nieiuanb bcn ^-I>ater fennt, unb

ebne .«cnnen fann eu feinen ©lauben geben, benn ber (Sol)n unb

wem eö ber 6ot)n will offenbaren.^) 9Zur alfo wenn wir m
ben glauben alö a\\ benjcnigen in weldjem \id) Ö)ott offenbart

^at, tonnen wir @ott fennen unb al[o aud; an Ö5ott glauben.

3)e[fen aber werüen wir unö uuH in uni3 [elbft bewußt werben,

bap wir wenn gleid; an bie äufjeren äi^erfe (^olteö in ber 'Sc^i)p^

[nng gcwiefen, unb obwol wiffenb ba^, wie ber '^ipoftel ^4-H'iuluti

in feinem 35riefe an bie ^Hömer fagt, wir bie ewige jvraft unb

@üttt)eit beö ^bct;ften erfel)en fonnen fo wir fie wal)rnel}men an

ben Üjerfen ber Sdjöpfung**), bafj wir büc^ ju ber red)ten (Sr*

fenulni^ 6)otteö, bie nid;t nur unfern ^^erftanb liber bie[e 5iöelt

erl)ebt [onbern auc^ baö inner[te unfereö (^emüt^ei befriedigt, ,^u

ber (Srtenntni^ ba^ @ott bie ^iebe ift, nid;t anbeiö gcfoininen [mb

alö burc^ feinen tool)n unb burc^ bie CSrfenntniß ber il^erfe bie

er feinem €ül)ne nic^t nur gegeben fonbern burd; i()n auc^ offene

bart l)at. 'Bo gilt bieö auc^ befonbcrö von bcm ©tauben an

©Ott unb bem ^-i>ertraueH auf ©Ott in ber 'Öe3iel)ung worin ber

*] "»faiil;. 11, i7. ••••*) :)iom. 1, 20.
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^eiT Met bcit^c^ eiiiiviffcln u^ill. T-onn fifilift (int iviv im^

toc'' in^clc^ imt ^cl• ^iH>itiefflid)fcit tev nu-n|\tlii-Vcu 9^ltuv bmni^t,

abci- au.-t) ibvcv ^iNcninftaltun;] tuvd) tic <5ünto, tic ^cikUh'U au^

flcbt unt» alle l\'benot(>ätiijfcitcn bc^ ivt»ifct)cn *LO?cnil\-u lH\i(eitct.

Tavimi \m\\\ ims^ l>iU^ eine cvbcbt, [o [cf)(ä^]t unc ta(< autcvc

nic'Tcv. '^Gcun unv tc^ ciftcvu wc^cu tic .f-^onmin.i autvii-^tcn

fi^iimcu, rap einem folcbcu (*}cift t)cm bie eifenntnif? teö cnMßcu

Scfcuc? iiiiv^ltd) ift nictn fiMUic t>ev Jot> be|limmt fein, uut- ein

fe hiricii \?eben tvie fac^ i-iei]eiuvärtivie ifl : fo |'cl>Uvit un^ t>a>? an*

reue niet^er, unf unv wiffen nirtit, ob nid;t mit iH>Hem ^Ked^ne ein

mit Der eiinDe befieffter ©eift befcbränft bleibt auf tiefen irtifdjen

£*auvla3. Unt> ron tiefeu llnunffcnf)cit, mit welker umv alle

.^offnmujen ter \^}?enfct)en tic fid) auf baö t)öbere be5ieben be*

baftet finten, würben wir mi)t antcr^^ befreit nun-ben fein a(^

turd) Gbrif^um Pen (Nrlofer. 2)enn weil in ihm tiefelbc mon|d);=

liite 9(atur war, aber unbeflefft biirc^ t)ie eünbe, fo erfd?eint,

unö in ibm bic ^Jio^lic^feit tap ter menfc^licfie ©cift »on i()r

(\a\\] fönne erlöft werten; unt fo wie unö tici? mL\]lict) crfc^eint

fo nun? aud) iH-rfdjiinnten \\\\^ unö nieterfd^lä^t, unt unfcve ^5off*

nuui] feft bleiben. 3n t>er 9.1?öqliitteit tap fidi tie '^nik ter

©ottlHMt in ter ^iH'rfon (Sbrifti mit ter mcnfd,Uict)cn '^liatur »er*

cini.jen fonnte, tarin ta^ tae iral)r qeworten ift, unt ein folclH'iS

?eben erfd)ienen ifi auf (Srten, ließt tie fiebere .^offnun.^ in ^-8e^

jief)ung auf tie ewiy^e 53cftimmun;i teö menfc^lic^eu ©eifteö.

11. 3ntem nun aber ter örlöfer auf tiefe ©runtlacje tie

33erubiv|un9 bauen will welcbe er feinen 3ün.]ern, nun er fid?

immer teutlic^er unt beftimmter über feine na^c (Sntfernun.] »on

ter Grte aut^läi^t, mit5utl)eilen fuc^t: fo tlnit er ^uerft Die^^, ta^

er it)nen eine ^-i^orftelhmg giebt unb fie erinnert über ta^ wci^^ er

fc^on früber i^efa^t {)atte, über taö waö er fein werte nac^ feiner

entfernun.-i mm ter 6rte, unb über tie gcrtbaucr beö ^H-rbält*

niffeö jwifc^en il)m unb bem menfd;lid;en @efi-^led;t. (Sr iH'rbin^

bet aber beibeö auf eine uniertrennlid)e ^eife mit einanber, wie
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c6 i()m aud; in feinem ganzen SeOen einö unb baffe(6c \x-ax, 2)cnn

[ein (\a\v^c^ !2eben unb 2Öefen war nic^tä anbevcö alö bte 33e'

ftimnutng baö menfc{)(icf;e @efc^fed)t ju erlofen unb jur ©emein^

fc^aft mit ©Ott 3uvitffjufit()ren. So [agt ev alfo, 3n meine 6

SSatevö ^auj'e, at'5 bem Ort wolfm icJ) 3uvüffct)re, [inb

ineleSö ol)nungen. äöenn eö nid;t fo iiaäi-e, fo ivollte

\d) ju eucl; fncjen, 3c^ ge[)c t)in cuc^ bie ©tättc ju be?

reiten.

2)amit nun [agt er sweierlei. (Sinmat bap f^on in bem

emigen 9^at[)[c^(uf ©otteö für biefe SBofjnungen in feinem ^aufc

geforgt fei, ba^ eö ba Statten gebe für bie iuelc^c burcb bcn

©lauben an Stjriftum jnr ©emeinfct)aft mit ©Ott tvicbcrgeboren

finb; bann aber auc^, ba^ n^enn eö biefe nid;t gebe, fo würbe

cö bod; eben fc^on in feiner 33eftimmung unb in ber ©eivalt bie

if)m gegeben fei liegen, fte ben feinigen ju bereiten.

3BaS l)eipt baö anberö m. g. g. a(ö bteö, ba^ ber ewige

!)iatf)fc|)(u^ ©otteö in 33ejief)ung auf bie Seftimmnng beö menfd;==

liefen ©eifteö unb ©efd^iec^tö, unb ber 9iat[)fd;{n^ ber (Srlofung

burc^ bie 6enbung feinet (5üf)neä, einer unb berfetbe fei unb gar

nic^t getrennt werben fonne. ©Ott t)ätte ienen 9iat{)fd;Iu^ über

baö menfd;(id;e ©efd;(ec^t wie eö mit ber 6ünbe bef)aftct ift nid}t

faffen !ounen, wenn er nid;t jugleid; gefaxt i)ätte ben 9iatl)fc^Iu^

ber (Sr(öfung5 aber biefer ift auc^ bie S3ürgfd;aft für baö ewige

^ei(, wetc^eö bie göttlid)e Siebe benen beren 9?atur einem folc^en

3Sert)ä(tni^ geeignet unb angemeffen ift bereitete. So fie()t ber

.^errv^ifo beibeö atö einä unb baf^e(be an, fein eigene^ 2luffaf)ren

,^um Sater unb feine ©orge für bie Statte ber feinigen, auf baf

fie ba feilt mögen wo er ift. 2)aö beftatigt er nad;[)er unö aufö

bcftimmtefte burc^ bieSBortebie er jum 2;()omaö fagt, 9Ziemanb

f ommt jum 33ater benn burd; mid), 'oa^ er alfo baö jum

58ater Äommen alg ben Drt barfteltt wo er l)ingef)t, tia^ aber

auc^ pglei^ fo wie er bort l)ingei)t alte bie an it)n glauben burc^

i^n ebcnbat)in fommen, aU^ dud) auf feine anbere Seife ba^u
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gclaiiiieu fönncn, eben UH\)cn tcr lln^cttrennUrfifdt ber SBeftimmung

t>ee incn|'c^(id>cn @cfit>lcrtjtt^, unb ber (Sclofung beiTcIben burc^ if)n.

iL>cnn nun O'-'hV^lt ^t>irb, ba^ nadjbcm ber J^cir aufijenommcn

iroibcn von tcr (Sibc, fo [i^e er jur rechten Öottc^: fo crfc^eint

unC> baö als? etwaö il)m cigcutl)iim(irf)cs?, alei ber SluöKiiff jenec

genauem '^serlnnbung jt\)ii'4;en i[)m unb [einem nub nnfevm 'iSaUx,

>veld)c nic^t ^uvjlcic^ bie unixu]c ift; iinb baö fönute bann freiließ

ein Öh-unb fein, ta^ unfer .^er^ eifc^iäfe, \vie feine Ovebe in ben

Sinnten unfcre^ 2evtcö bamit anfängt, (Suer «l^cvj crfcfjreffe

w'idjt 2lbei- e^ foU feine toonberung fein unb ni(t>tö i()m allein

eiiient[)ümlicf)eö foüen wir unö benfen mit bem Sijen '^nx redeten

Ü)i>tteo, fonbern bao ^^auö te» ü^aterö a(ö i>ie(e 2."ßof)nunfjen ent^

baltcnb, bamit wo ber «J^err ift auc^ bie fein midien \vdii)c if)m

anv3c[)ören, ivie er fagt, ^d^ «)i(l \i)iebcrf ommen, unb cuc^

ju mir nebmen, auf ba^ \l)x fcib wo ic^ bin.

3a m. g. g. fo fet)r t}at fic^ ber (Srlöfer baburc^ baf er auf

(Srben erfc^iencn ift iinb unö ben 23ater offenbart i)at baö ©t"

jqkAjt ber 'lOienfc^cn angeeignet, bafi nun bie ikrbinbung jwifdpcn

ibm unb benen wc(ft;e an i()n glauben, unb burc^ i[)n beö rechten

unb (ebenbigen Olaubem^ an feinen unb unfern 33ater tf)ei(t)aftig

gcuHHten fmb, a(ö ctwaö un^erftorbareö unb ewigeö feftfte()t.

2)arum bcnfen wir unö nun il}u jur rechten 6)otteö er[)ö^t, fo

ift baö freiließ fo unt» in biefen 9Borten nic^tö anbereö alö ber

-Sluebruff feiner eigent[)üinlic^^cn Bereinigung mit bem göttlichen

2ßefen. 2)arum aber fejt er eben baö anbere baju, wir foUen

unö baä S^auo be« iCatcrö benfcn alö öiele Sßol)nungen in ficö

fc^lie^enb, welcl;e aüe bie (Statten in ficf; faffen bie ber ^err ben

feinigen bereitet, unb jwar nic^t irgenb anberöwo üon i()m getrennt,

fonbern bal^ wir eö alö einen Crt bcnfen wo er ift unb wo wir

fein folten.

2n bem allen m. g. ^. ift freiließ ein ^erabfteigen ju ber

Unl^ollfommenfjeit unb €:innlid)feit ber menfd^lic^en Borftellungen.

S)enn wie ber .§err nid;t nötbig (}atte bie (5rbe ju »erlaffen um
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6cl feinem SSvitev 31; fein, Inbem ei fo t)cutlic(> fagt, ba^ ev überall

bei iC)m*) unb ev mit bem SSater ein^ fei**), mx'o bog bev ^-Batet

il)n nie unb nivi^enbö allein laffe: \o ift eö aucl; nict)t bie '^ov*

ftellung üon einem ant)ern beftimmten Crt, an welcl)e u>ic unö

galten unb wnfein ©lauben l)eften foKen, fonbern e^ ift leine an*

tere al^ bie t)on feiner Q^ereinigung mit un6, nnb bann au^ yon

«nferer äJereinigung mit feinem unb uuferm ©Ott, mit feinem

unb unferm l}immlifd;eu ^atev.*-''*j Slber tiefe foUen iviv unö

freUicl? al6 etraaö t)ervlic^e^ benleii, unöevijleii^lic^ mit ber tvoju

unr fct;pn auf (irten ijelan^jen. süsaö für ben (Srlöfer nic^t^ wax

alö ein 3Hi"fl^^f)v^ri/ ^i^^i^ ^^ feinem ^-Isevbältniß ju feinem unb

unfercm ^-c3atev lein SBecbfel t^ewefen wnx unb leine ^-Ijeränbeiung,

feine 2lbnal)me unb 3inta[)me, bao ift füv unö ein ^jinauffteicjen,

ein Uebergang yon t>em iiDifcl^en 5U bem l}immlijcl;en , i)on bem

Verganglid^cn ^u bem unwanbelbaren, ju bem wag in einem foU

4>en Sinne ewig ift — beim en)iy]eö Seben l)aben bie fd;on l)ier,

tt)c!c[;e buvd) ben ©(auben an beu (Srlöfev üom Xobe jum Sebcn

^inbur^gebrun^en finb, — aber aucb in bem Sinne ein ewigeö,

ba^ e^ l'eiuem 3eitürf;en SBec^fel mel}r untenuorfen ift, nne wir

in biefem Seben erfal}ren, wenn eö aucb baö i^eben beö ©lau*

Ib^nö unb ber Siebe g^-^ivorben ift.

55ür()er m. ß. %. batte ber (Srlöfer fcbon öfter in öffentlichen

Sieben wobei baö ganje ^-I>olf war j]efai]t, er würüe fie balb Der*

laffen, aber wo er I)inv3inv3e wüßten fie nicbt, weil feine ^KeDe nid^t

bei il)nen '^urjet gefaxt, unb fie bie richtige i^orfteltung t)on bem

Oteicl^e ©ottc^, weldx'ö t)ier unb bort einß unb baffelbe ift, nict;t

l)ätten aufne[)men wollen, bamit fie eö wüßten. 2)al)er fbnnten

fie auä) nicl;t bal)in fommen. Unb eben bapan l)atte er nocl; feine

Sünger erinnert in bem lejten 2l)eil feiner ^ebe im i^origen ÄVi*

!pitel, wo er fagt, 3c^ iverbe noc^ eine Heine ©eile bei eui^) feinj

') ^0^. 8, 29. 16, 32. •) M). 10, 30. •»•) ^ol;. 20, 17,
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if)r \vn-M micf) fuc^cn; uiib, unc id; ^u t>cn jubcn |'a*](e, uh-» iit>

biiii^cbc ba föimt ihr nirt)t f)infL>mmen. 3cU aber ofMie taf; iv*

rtent» eine 3^'^ ta^iriüten rmvitu^en wäre, aber fo bap er i(nicu

3iKU'viifcn bat, Glaubet an (Mott, fo ^(aubet if*r a iid) an

n\'i(b, fai]t er ta5 ®ev^entl>eil , 5ßo id; [jingelje bas5 n?i ff et

ilu-, itnb ben Söeg wiffet ibr auc^. 3u ber »orii^en bliebe

füfern fie aucfi an ft*-' i^eridUet u\u- ment'ct er fid; an il)re ©c^uhic^^

l)eit, inbcni fte immer in einem ^eunffcn 9)?aai^e unb auf eine

gennjTc äßeife tie befcbränftc 2)enfinuj^art il)reö ^lUitf'o tf)eiltcn,

unti ijlaubtcn, baf? raf^ ?)^nd) (*Jottes3 nidit nur in ibnen fein

!5nne, fonr^ern mit äuf?cr!idien 3^'i'^'-'^ w"b öiebe()rben fommen

muffe.*) 3n fefern fie mit biefer Sc^ivadjbeit bebaftet waren,

fai]t er, 2Öic ic^ ju ben Suben fa^^te, wo ic^ bin^^ebe f5nnt ibr

nidjt l)infommen. Jpicr aber wenbet er fic^ an ben in i[)nen aiifä

neue qeftarften glauben, an ben in i()nen burc^ fein ©ort beleb;:

ten 9)iut() in 33ereinii]unq mit ber (Srfenntnip bie fid) bei \^mn

fcfti^efejt f)atte, ba|3 fte ftc^ lunt ibm nirf)t trennen fönnten, weit

er allein bie duelle bc6 ewivien Gebens? fei; unb baber fai]t er,

SÖo ic^ bin^el^e baö wiffet i()r, unb ben 2Beg wiffet

ibr aud).

§lber !l()omaö m. 9. g., ben wir nic^t aU einen nichtigen

3weifler i^erurtbeilen biirfen, fonbern fagen muffen, ber fo lan^-je

jweifelte bit^ ihm bie l^cllige Älar(}eit unb bie fiebere Iteberjeu^^un;]

gevoorbcn war, Dem f(t»webten noc^ bie Dorigen SSorte beö ^crrn

im ©ebäc^tni^, unb er wunt^ert ficb über biefc plö^lid^e SSeran*

berung feiner 9iebe, unb fagt baber, 2öir wiffen ja nid)t wo

bu binget)eft; bu baft unö iH>r^er gefagt, bap wo bu f)in«:

9el)eft wir nidjt ^infommen tonnten: wie fönnen wir wiffen

wo bu ^inge^ft?

2)a antwortete ber ^err, 3c^ bin ber 2ßeg unb bie

5ßal)rl)eit unb üaö ^ebcnj nicmanb fommt jumU>ater

*) £uc. J7, 20. 21.
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tcnu biird; mid; 2)ap er baö Men \vax iüupteu fte; abcv

mm will er fie in bcr Ueberjeugiing befeftigen, baf? baf> Scben

roc{ct)cö er il)ucu mit;]ct[)ei{t I}atte burcf) beu ©(aubeu au i[)n, itnb

baburd) bafi er ba6 (Debot ber Siebe it^nen nicf;t alö ein änf ercö

@efe3 £)inc3eftcnt, fonbern alö einen immer lebenbigen S^rieb if)nen

eingel)aud;t Ijatk, bap bieö ba^> eunge !2ebcn fei. Unb inbem er

fagt, er fei bie 5ßal)r{)eit, fo ift baö eine 2Bieberf)o(ung baöon,

bnp ber ©taube an @ott aB bie innerfte unb urfprünglicl;e ^ai)Xf

[)eit beö menfcl;lic[;en @emütt)ö, worauf beffen gan^c 3iia^r[)eit

unb Äraft beruf)t, unb ber ®(aube an it)n einer unb berfelbe fei.

(Sr ift bie rechte aßa()rl)eit biefeö ©(aubenö; ot)ne it)n ift berfelbe

nur unficl;er unb fcl)n)anfenb, ein ©ewebe menfd^lid^er 93teinungen

•vermifd)t mit 5ijat)n unb iläufc^ung, unb bie 6ccle in ©cfat)r

bie Äraft ber 3öal)rf)eit ju verlieren. (Sr ift bie 2ßal)r[)cit, unb

be0l)arb fommt niemanb anberö jum Q^ater al^ burcf; il)n. Söcnn

ber 9}tenfc^ biefe S3egtaubigung beg ©laubenö in feine Seele

aufgenommen l)at, bann ift baö 33crl)ältni^ beö 9)Zcnfcl)en jum

Spater fcft imb uncrfcf)ütterlicf). 2)at)er fonnte ber ^crr fagen,

3cö bin ber äßeg; weil il)r mic^ fennt, fo fennt il)r aud; bcn

Söegj unb weil {l)r wi^t bap ic^ unb ber 5ßater einö bin, wij3t

il)r aud;) wol)in id; gel}e.

Unb babei m. g. g» foll unb mup eö ewig bleiben. (Sr ift

ber Sßeg, bie 2öal)r^eit unb baö Seben,* unb wenn er gleich feiu-

bem er ben «Sc^au^jtaj ber (Srbe »erlaffen ^at ni^t mel)r fic^tbar

unter bem ©efd^lec^t feiner S3rüber wanbelt: fo t)abcn wir boc^

fein t^eureö ^ermad}tnip, bap unö bie (äntbel)rung feincö irbifd;cn

Sebenö auf alle Sijeife vergolten ift, fo bap wir fte nic^t »er^^

miffcn fönnen cUn be6l)alb weil fein Sßort unö geblieben ift,

baö SSort wcld)eö ©eift unb Sebcn ift, weil baö neue ©ebot ber

:«iebc Sßurjet gcfaflt l)at in feiner ©emeine, woran man erfenneu

hinn bap wir feine jünger fmb.*) ©ofern er in unö lebt, fo

Ool;- 13, 34. 35.
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fein ift ci- luu^ tic Wa(n-r}cit, uu-il ticö vcn i^m gcfomincn ift;

[ofcvu ift er tev ^IBe.^, u^cil bie 5t(ar()eit unfercr Hcberjeiigitno unb

tic gcftujfcit unferec .^offnuiu] auf unfcvcr 95erbintMin.i mit ibm

nibt; fofevn ift cv bat^ Scbcn, iveil feine ßcifti^e CMeyjcuwart taö

ift UHH-in alle unfevc greubc, bcr ci.3ent()nm(ict;c griete ter burc^

tie Siebe teC^ €c>{}ne£5 unb burcl) ben ®(auben ein \l}\\ mit ®ott

vevbunbcnen ^^crjen wurjclt, ba^ienigc worin unr unfere (5cliijfeit

füMen, xinb auc^ unfere irbifc^e unb »er9ani]Iicf;c glitte fc^on a(ö

einen 2^cil beö ^aitfe^ ©otte^, worin bie Söcbnungen unb

Stätten inm Giin^fcit bereitet fmb i^on bcm 5?ater burd; 'cm

(gobn. Simon.
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2öeun U)r mic^ fennetct,
f!.>

fcuuctct i()i- ami) meinen

3}atcr; unb i^on mm an fennct \i)x \{)n mit) l)abt it)n

gefcf)en. ©pi-icl;t 311 i[)m ^s()i(ippuö, ^crr 5cii3e unC^ bcn

35ater, fo c]eniujet unö. Sefuö [priest 311 \f)m, ©0 lani^c

bin ic^ kl cucl^, unb bu fenncft mic^ nict;t? ^4^f)lli|.>vc

iuei* mic§ fteljt, ber fie()t ben ^aici-; wie fpnd^ft bu benn,

Seige un§ ben i>ater. ©(aubeft bu nic^t, ba^ id; im

53ater unb ber 3>ater in mir ift? 2)ie SBorte bie ic^ ^u

euc^ rebe, bie rebe icl) nicf}t lum mir [clbft. 2)er 23ater

aber ber in mir m^ijni, berfeUncje t[)ut bie 2Berfe. ©lau^

bct mir, ba^ if^) im ^ater unb ber 3Sater in mir ift;

tt)0 nic^t; fo glaubet mir boc^ um ber SSSerfe unKen.

3ßal)r(id;, »at)ract> ic^ fage euc^, iüer an mid^ gfaubt,

ber nnrb bie SBcrfe auc^ t[)un bie ic^ t§ue, unb wirb

gröfcrc benn biefe tf)un, benn ic^ i]el)e juni 3iater. Unb
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uvv^ il)r iMttcii wertet in meinem 9?amen, baö \mü id)

t(nin, auf taf? ter Ü}cikx (\id)H weite in bcm 8ol)nc.

!iinu^ iln- Innen weitet in meinem 9?amen, taö wiü id^

tt)un. l'icbct iljr mid?, fo l)altet meine ©ebote. Unb ict>

will ten ^-Batcr bitten, unt er [eil euc^ einen antern

3:röfter geben, ta^ er bei euc^ bleibe ewicjlic^, ten ©eifi

tcr aöal)rl}cit, weld;en tie Sßelt nic^t fann em^^fani^en;

tenn fie fiebet i^n nid;t, ^[)x aber fennet il)n, tenn er

bleibet bei Qwd), luit wirt in eud; [ein.

^C. a. g. W\t tem gefte ter Sluöyjic^unß teö ©eifteö, welc^eö

wir in tiefen lejten klagen in ter c^riftUc^en A^ircfee beijangen

l)aben, ift tie i3n)i3e Oteil)e un[erer fird;licl;en ^aupt[efte voUentct,

\uui) teinfelben aber ter l}cuti9e Senntag von alter ^eit l}er in

ter d;riftlic^H'n ^\xd)c cjleic^fam alö ein nad;trti^lid;e6 geft be*

flanken Worten, um ta6 in tem S?ewuptfein ter (il)riften jufauu

menjufaffen, worauf unfer i^an^eö ^>il unt taö "^qm ter iver-

bintuui] (i)otteö mit tem Dcen[d,'en berul)t, ta^ in ter ;il)at (^ott

in tem lSrlö[er war unt tie ii^elt mit il)m [eiber iH'r[öi)nte, unt

ta^ wir eben taturd; ta^ wir teö 9Öttlid;en ö)ei[teö tl;eill)aftii}

ijewcrten [int auc^ an ter ^öttlic^eu !:)iatuc uut tem cjcttlicben

Üi^c[cn Slntbeil l}abcn, unt ta^ eö in allen einö unt ta[[elbe i[t,

ter iBater ter in tem ^ol;ne wol)nt, unt ter <5ol)n ter turd^

[einen ®ei[t in unes wol)nt. 2)ie[eö ^c\t nennt tie d;ri[tlict^e

Äirc^e eben te0l)alb taö geft tcr 2;reil)eit oter ter Xreieini^jfeit,

ein ^IGort welc^eö freilid; tie 3':brift nid^t fmnt, welc^ecs aber

[d;c»n in alter 3t'it von Den 3d)rifti3elel)rten i[t er[untcn Worten,

um 3u[ammen^u[a[[en taß eö ein unt ta[[elbe jiöttlic^e iL^e[en i[t,

mit welchem wir turc^ ten (Srlöfer unt turc^ [einen (i)ei[t in

innige Ö)emein[d;a[t treten. 9iun [int tie '^orte teö (^rlofcro

tie wir mit einanter 9eie[cn l)aben ^aiv^ tarau[ bevcd^net, m\6

tabin ^n fübren unt tiefen Ö31aubcn in unö ju bcfeftijcn. (ir

rctet [reilid; mel)r von [einem 5lierl}ältni[[e ju tem iuitcr, wie er



— 430 —

in bem 93atci- fei uub bev5öater in if)m, beibeö alö ein iinb bvif*

[cl6e. 2ßcnn \m aOcv t>aö umS er fon betn S^röfter ben er fen^^

ben njerbe {)ier fagt, mit bem Vüni]en in bie rechte 33erbinbuni]

buingen, unb auf ber anbern ©eite un^ rec^t erinnern waß Ql)xu

ftuö anberwärtö fagt über bicfen ©egenftanb, unb iinaö n>ir in

bem narf}ften Ä'apitet unfcr^ (Söanvjdiumö noc^ genauer n^erben

ju crvöägcn befommen: fo nu'rben ivir and) baö n^efcntlii^e l)te^

Don bcutücl; cjenug in ben SSorten bcö ^rloferö kjeid^net ftnben.

3c^ miU baf)cr nur auf bie J^au^tpunfte in bem Derlefcnen 216--

[d^nitte um fo meJ)r unfere Slufmerffamfeit lenfen, ba fte baö|cnige

cntf)alten , n^oburc^ foivoi bie 2[rt \mc \m in bicfc @emeinfd;aft

be6 göttlichen SÖefcnö gefangen, ah$ and) baojenige ivaö be0[)af()

Don unö unb aUcn gläubigen geforbevt werben fann unb folf,

auf baö beftimmtefte auögebrüfft ift.

@(eic^ ber (Eingang, \v>dd}cx ben ^f)i(ippuö 3U einer g^rage

an ben Srlöfer Deranfajjt, unb gleid)fam t>en (5ct)(u9 be6 vorigen

biibet, SBenn it}r mic^ !ennetet, fo fennetet il)r auc^

meinen ^-Bater; unb üon nun an fennet i^r i[)n unb

Öabt if)n gefe^en, jeigt una bieö aufö beutüc^fte. 3)cnn ber

(Erlöfcr fagt in Sejietjung auf bie Dorigen Sßorte, bap niemanb

jum SSater fomme benn burc^ i[)n, baf c6 alfo feine anbcre eben

fo (ebenbige unb innige @emeinftf;aft ber 9JJenfd;en mit @ott

gebe, alö burc^ iijn in n''e(c()em ber 33ater it>o[)nt, iDelc^er in

®)rifto ivar, um eben bie SBeit auf biefe SBeife mit ftc^ felbfl

in Derfö()ncn*)5 in 5ße5ie[)ung auf bieg fagt er, M\} bie (Sr!ennt^

nip feiner uub bie (Srfenntni^ feinet ^-i^aterg biefeibe fei. Unb

wenn er ()in3ufügt, ^on nun an fennet il)r if)n unb I)abt

i{)n gefef)en: fo be^iefjt er ftcf) ^hm auf bielenige genauere

fenntni^ Don ii)m, bie er feinen Jüngern mitgcti)ei(t f)atte. ©ie

aber Derftanben biefen 3"f^i^"i£ii^^)*i^^9 ^'^i^'^i'^ ^*^4>t, unb tag Der*

anlaste ben ^si)ilivpug in feinem uni) ber übrigen jünger 9iamen

•) 2 Äcv. 5, 19.
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tauauf fülijt tie cifte ihmi tcii SteUcii in bcin vcdcfcnen IHbfc^uittc,

auf UH'Ic^e cö xuv5 i^ürjihjlic^ anfommt, intern nämlid; tcr .^cit

[av]t, 23cr mirf) |'icf)et, bcr )'ic[)ct t» cir-i>a ter: a>ic [pvic^ft

bn benn, 3»-'U]e unö bcn 'i^atcr. C^)(aubft bunicl;t,ba^

icl) im "^atci- bin iinb bcr iJatcr in mir ift? 2;ic;3 nun

ciläutcit cc (}einacf? auf eine 3tvcifac^e Sßeifc, nämlic^ inbem er

i>ün feinen iö orten rebet unb i^on feinen 3Öerfen, <[h$ l^on bem

3nbe>]riff feinet c\anicn 'Z[mv5 unb Vebenö.

33eibe'5 m. 3. 'J. ift nun wicber genauer betrachtet auc^ einö

unb baffelbe; benn \x\i^ wäre baö für ein fc^Iec^teö SBort, wcU

d)c$ md)t 5u.]k'ic^ auc^ ein äl^erf wäre? )Son fold^en i]e(}a(t(ofen

unb leeren äßorten nnipte unfer (irlöfer nicl;t^, u>e(c^cr i]eirof)nt

U>ar ju fai'jen, bie ihioxH bic er rebe feien ©eift unb Seben,*)

(Sfeift unb Seben in fic^ tratjenb, ©eift unb ^cbm mittf)ei(cnb}

unb ein c^rötieveö 22erf al6 bicfeö giebt eö nid;t. Gbenfo unire

baö ein fc^lec^teö äöerf, iveldjeö nic^t sujjleict? ein SBort unire.

9iämlic^ ba6 ©ort ioli unö ja nur bie (i)ebanfen beö anbem

fennen (ef)ren; aber ein iiöerf t)a6 biefe nic^t auc^ fennen (ef)rt,

ift an fic^ felbft bunfel unt) veriüorren, ober eö (ieijt an ber i'ers

ncbmunv] bcffen ber baö i&cü [idjt , mim eö itjni nic^t unrb ju

einem lebentiv]en Sßort ivobunt) il)m ber ganje 3"l*J>"^»t''iif}'i"i}

unb Sinn ber Öebanfcn teö anbem offenbar iüirb. SIber ber

Jpeir rebct na^ menfc^licl;er iL^eifc, unb fonbevt iii>ort unb ©er£

von einander. So auc^ ba^ er fa^t oon ben SiJorten, !l)ie 2Öorte

bie ict) JU euc^ rebe, bie retc it^ nic^t »on mir felbft;

fie batten baö oft fc^on gebort, eö fmb bie äßorte beffen ber ibn

gefanbt l>it, bie 2Öortc beö ^^atcrö, bcr 23ater rebet buvc^ i[}n.

2)ann fügt er in Seiie(}ung auf bie 2ßerfe baffelbc ^inju, 2) er

35a tcr ber in mir njol^net, berfelbige tl)ut bie SÖevfe,

fo baß in beiten jufammengenommen er bie Sai"^e ganj 'ooU>

•) 3cl;. 6, 63.
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ftänbiß fü bavftcUt, ba^ atlcö tvaö er vcbe iinb tljuc Mt von

i^m bem SJJenfc^en Sefuii, [onberu iDon bem Später bcr in il)m

n^otjnie, i^on bec Ävaft bcö qottlici^en 2i>cfcu6 mit n^eUtct er er^

füllt tvar, augi3el)e, fo baf auö feineu Porten mxts Süjerfen, b. i).

auö allem \x\\6 er tl)ue, bie c^aw^c 3iatur [eineö äßefensi unb 2e#

benö, ber iUiter fo erfannt iverben fcnne alö ob man ibn leib^

lid^ fä[)e, fo \)a'^ bie ®orte unb bie iffierfe beö (Sdoferö nitit

von il}m felbft, fonbern oon bem ^*ater, ber in i^m «}ot)ne, 3*-'"'

fjen feien.

C^ean^ ftärfcr tonnte fid; ber (Srlöfer nic^t auöbrüffen; unb

cö mup jebem unter unö beutlid^ fein, wie er fi^ burc^ biefe

ainute auf baci bcftimmtefte >oon allen anbern 9)?enfc^en unter-

fdpeibet. 2)enn roaö tv>äve ee bocl), u^enn er burc^ biefe äGorte

nicl;tö anberce l)ätte auebrülteu wollen, alö was jeber ä)K'nfcl;

V)on ^efunbem ©inne unb unverdorbenem föcmütl) au0fai]t, mhu
\\(i) ta'^ bie 23ernunft beö 3)ienfc^en, woburc^ wir einer (Srfennt>:

iii^ ©ottcö fal)i;j werten, tay biefe auc^ ein götttic^cö @efcl;enf

unb iuei}r als alleö ieilUid^e, irbifc^e unb vergängliche ein Sluö*

fluf beö göttlichen äöefenö ift, wie benn ol)ne einen folc^en bie

t)ö()ere SSereinigung @otie6 mit ber menfc^lic^en 9?atur unb bem

menfd;iic^en ©efd^Ieci^t in ber ^serfon bcö (Srioferö nic^t möglich

gewefen wäre. 2)a6 wiffen wir alle 5 eö ift gefagt in ber erften

9iacl;ric^t von ber (£ct)t)pfung beö 5J?enfci}en, worin ftct) biefeö

allgemeine ^ewuftfein fo auöfpric^t, baf; @ott bem 9)?enfcl;ert

bie lebenbige ©eele bie i^n von allen anbern niebern @efc|)öv>fen

uutcrfcljeibet eingel)auc^t l)abe, *) gleid^fam alö SJ^itt^eilung feinet

eigenen \!ebenö. Sllfo werben wir fagen fbnnen, alleö wa^ nun

fraft biefer SBernunft, fofern fie nid^r von ber öinnlic^feit beö

5}ienfc^en l)erabgejogen unt» i^rer urfprüng(icl)en aßürbe beraubt

ift, \va^ traft il)rer in unö ift unb lebt, iit auct; g5tttict)er i)(aturj

unb wenn unfere ^H'rfe nici;i^ anberes» auebrüffen ale baö ^n^fen

*; 1 5}icf. 2, 7.
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fcicfcr ipnm ,®ott fecmvgnnicit menfc^lic^m ^efc^lcic^ miti^ctM^t^u

Jl>evmHifr, , fo finb; fie bann aUeibinö^ »lud; ein ^Ibfeniff unt ©pies

gel t)tß 96ttli(J;eii Sßcfenö. Qiba ir>cnn tei (ivlöfcr nifl;tö anbetet

glitte fai]cn \vollm alö bicö: iüic ()atte er bann öoil}cc [d)on fairen

fiMincii, ^JiMemant' fonimt jum i^itcr beim burd) mic^,

unb wie t)ätle er l)ernad^ fid) bie«3 auf eine ebcuj"*) aui^fc^liciilic^c

SÖeqe. beileijen fönuen, bn,^ ivcr i()u fcniie aucf) beit i^atcr

Icnne. (Sr^ätte baüon eivjentliff) menii er ^yirflic^ l)ätte njoUeu

fie äi^a()ri^cit fein unb bei JiLn-U)rl)eit bic (Sbre ßcbcn^ boc^ xmc^cs

fat)rfo!^u feinen .3üu»]ern reten niiiffen, ^^ijx brandet nur in

euer eik]ene:ö Sniiere i)indnjufcl^auen, fo .mei-&etif)r beniJiater/bcn

iü *4^t)ilippuä cjejeiijt i)cibm iviüft, i)arin fiuben; nb^r freiließ in

mir fjonnt U)v ihn . beutlid)er cvfennen, in mir üt ta^ c\bnl\(i)t

CibeninlD unjjetrübl ju f4)Auen. Äeineöivfijeö aber .IjcitH er bicö

auf eine \o auyfc^lie^üd^e 5iÖei|c fic^ beilegen fönnen. S)a fpric^t

er alfo. t)Ci^ 23eivu$tfein Jjeftimmt auö i>on bcm umö i(}n i^on

aUen anbern untevfcbeiDet, . alö ben burd; iveici)en unb .^ui toeld^cm

bie gnn^e neue Äreatur, ift, unb bie
. gi^i^ •^»f^^''ifffii"g beö

menfi1)lic^cn (^cfd)k\t)tö jur . lebenbigen Öieiiieinfd^aft mit C^ottbem

i)immlifc^en i^ater. ü)rcn ©runb unb lU-fprung bat

M. :- Slber frcilid) fönnte eö voci fc^ieincn alö ob er allerbingö

gemeint babe nid;l mebr alö jenci?, iuovon id? fngte bap er eö

nic^t gemeint l)nbe, mcnn tvir auf bie folgcnben äl>ürte fe[)en,

äi5al)rlic^, amt)ii-lid^ i{^ f,agc tuc^, njer an mid) glaubt,

ber wirb X)it iiljxrfe aur^ t[}un bie ich tljnt, benn ix^

gebe ^um Uiater. SBenn wir nun, fei eö auc^ burc^ ben

(*)lauben an i^n, bie ncmUid;en 2i^erfe tE)un fönnen bie er t()ut,

un'D von welchen er fagt, nic^t er tl)ue fie fonbern b^er 35ater ber

in it)ra Wüi.)ne, ja fogar eben be6t)alb weil er jum 3iater ge^e

4ioc^ größte: wie fijnncn wir .biee yeiftel>en, wenn wir iTid;t ben*

«oc^ ben (Srlöfec unDunö auf jene. ginie ber @(eid;I)eit fejcn,

ben Unterfd;iet> wieder aufL)cbcnb bcn wir vorl)cr machten?

(So aber m. g. g. fann nur ber fragen, welcher t)ic Äiaft

$^0111. i1b. Qi\ ^ol\ \], ^c
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We in t>em äßorte ©taube liegt noc^ nic^t erfaunt f^at, unb biefed

2öort nod^ m(^t fo aufgefaßt vok eö in ben Sßorten beö (Srlöferö

[elbft nic^t nur, fonbern überaE in bcn SSotten feiner jünger

gemeint ift, 3)enn baö ift eben ber rechte ©laube, yon n^elc^em

bev Slpüftel ^auluö fagt, Sßaö ic^ nun (ebe im %ki\^, baö lebe

id^ im ©lauben beö 6o^neö ©otteö, nämlic^ [o ba^ ic^ nid;t

lebe, fonbern er in mir. *) Unter biefer SSorauöfe^ung nun eineö

feieren mit bem (Srlöfer »ereinigten ßebenö, ixjoburc^ erft [ein

eigeneö £eb«n, tt>elc^eö barin beftel)t bo^ ber SSater in i^m tt)o^nt

unb Sßorte iinb 3ßerfe l)eröorbringt, baö unfrige geworben ift,

unter Diefer 33orau6fejung eincö fold^en mit it)m innig öerbun*

benen Sebenö fagt er iuaö er fagt. <So mögen tvir benn frellid^

fagen, 3a ba^u will er unö er()eben, bap nac^bem er juerft ge#

fagt, 9Ziemanb fommt jum 3}ater benn burc^ mic^,

unb tjttna^ gefügt t)at, QBer mid^ fiefjet, ber ficl)et ben

33ater, erunö nun aufforbert ju biefem lebenbigen ©lauben, burd^

ttjelc^en wir unö iljm felbft l)ingeben foUen ,^u ber geiftigen 5Jer#

einigung mit i^m, bie er unö anbietet j ba foU eine feiere Öleid^*

^eit entftel)en, n)ie er fte fpdter auöbrufft in ben äöorten, 2öer

mic^ liebet, ber ivirb mein 2ßort t)alten, unb mein

Später tvirb il)n lieben, unb wir werben ju i^m fom*

mcn unb 2ßot)nung bei il)m machen. 2)aö ift aber eben

ber ©laube, burc^ weld^en wir im Staube finb i^n ^u lieben, in

bem €inne unb @eifte wie er eö ouöfpridjt i[)n 3U lieben unb

fein 2ßort ju galten j unb alfo unter biefer 33orauöfe5ung, wenn

er unb mit \t)m ber 55ater 2ßol)nung bei bem ^Jienfc^en mac^t,

unb alfo Sßorte unb 2Berfe beö 3J?enf($en eben fo auö ber Cluetle

be6 göttlichen ©eifieö unb i?ebenö ^crüorgel)en: bann erft ift biefc

©leic^^eit jwifc^en il)m unb unö ^ergefteüt, oon welcher er fagt,

3ßer an mi(^ glaubt, ber wirb bie 2ßerfe aud^ t^un

bic id^ tf^uc, unb wirb gröf erc benn biefe t^un, benn

i<ü) ge^e jum 3Sater.

'} (Sinl. 2, 20.
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Ulli» tiodi) niu^ bteö unö allen nc*c^ auffallen alö etwaö

bcffen tt>ir unö nicfct bewußt fmt». Gben \o n>ie er faqt öon je*

nem ^iagc, ba^ er fagcn >r>crt»e ju tcncn 3U feiner rechten, ^6)

bin f>unqrig gen?efen, unD if)r ^abt inic^ Befpcift; irf) bin burftiij

ge^vefen, unt) ibr babt niic^ tjetränft; id; bin ein ©oft ge>

n^efen, unD \\)x ijabt mic^ beherbergt; id^ bin naffent) gemefen,

unt) it)r ^abt mi4> befleißet; ic^ bin franf geii»efen, unb itjr ^abt

mid? bcfuc^t; ic^ bin gefangen geirefen, unt) il}r feib ju mir ge-

fommcn; unb fte bann fagen tüürben ju i()m, ,^err mann ^aben

wir baö getl)an?*) anberö fönnen wir nic^t benfen, alö baf bann

alle gläubigen mit einem 9J?unbe bcm ^errn bie 3ßorte entge#

genfejen werben, .^err wann l)ätten wir benn je folc^e 2Berfe

wie bu, unb gefd;weige noc^ gröpere getl)an?

dlnn m. g. g. bamit yerl}ält es fic^ fo. il^enn öiele bei

bicfen 2Öc»rten beö Jperrn ganj üor^üglii^ unb auefc^lieflict; an

biejenigen unter feinen äßerfen benfcn, welche wir burc^ ben 81uö*

bruff äöunber bejeic^nen: fo wäre eö offenbar, ba^ niemanb fid^

berfelbcn rü[)men fannj benn wir wiffen, bap biefe wunberbore

Äraft balb nac^ ben 2;agen 6l)rifti unb feiner Sipoftel fic^ nic^t

weiter offenbart f^at, unb weber biefe uoc^ gröpere SBerte üon

(J^riften ftnb »errichtet worben. Slber eben beöl)alb weil ba6 ni(^t

ber gaÜ ift fönnen wir barauö mit ©ic^er^eit fc^lief^en, bap bcr

ßrlöfer t)ier an feine 2ßunber Weber auöfc^lieplic^ nod; öorsüg-

lic^ gebac^t i^at 2ßaö ftnb aber auferbem feine "ißerfe gewefen?

(So ijit baö eine, eö ift "oae ffierf ber (Srlöfung im ganzen Um;:

fange beö Sßortö, ba^ Sßerf woburd? jeneö neue unb böliere 2e«

ben in bem menfc^lic^en (iJeifte unb ber menfc^lic^en 2ßelt auf^

gegangen ifi, baö !iB3ert woburd; baö Sic^t bie ginfiernif bucd^*

brungen \)cit, unb fte immer mel)r »ertreibt. Slbcr f)at benn baö

. ber Grlöfer nit^t gan,^ get^an ? 2Bie fann er fagen, biefeö iißcrf,

weldpcö eins ift unb fic^ über baö gan^e menf4)li(^e @efd^lec6t

ocrbreitet, fo tia^ wir fein anbereö äüerf tl)un fönnen alö nur

•) 'inattl). 25, 35-39.

ge 2
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tt?cld)cö i\m ;@ci3enftanb l)at einen 3:(;)eil t>eö menfc^lic^cn ©e-

(c^lecl;^^,; nncjmm er fairen, baf? wcx an U)n gtaubt baffelbe SSerf

ja nod) ßvöfievc benn biefcö tf)un merbc?

.l^ier [cl)en mx alfo m, g. g., baf tviv untevfd}ciben miiffm;

unb bie,Vr Untcr[cl;icb ift barin cjcijrünbet, itne bcr.i^err ()iev [cl|[>fi

Sßüvte unb Söcvfc [d)cibct ;9?ämUc^ wenn iinr einen [ol(i)enUi(V

tcvfcl)ieb \mä)m
, [n ift baei S:Bei'f , bie aufere Xi^M bcö Innern.

!l)in;(l; [eine innere 33e(\taffenl)eit ,ift c0 . ein 2Öerf im tveitern

Sinne j.abev buvit> ba? unv5 c^ f)ei-i)t^rbvingt unt) iv»aö ber Erfolg

.brtvon ift, ift eö ein 3Bevf im engevn 6innebeö' äöortö. llnb

fo,,Uwnn. UMv biefen Untevfct^ieb maefjen, mectfeii tini; fatjen fönn<3n,

bn^ älH'vf bcv (vrlöfiing in feiner innern luefentlic&en Äraft i)at

ber .i^^crr l^oUbvacf;t, unb fct}rcibt ftct; mit »ollem 3ied.;te ju t>ap

er eö t>pnbrac^t f)abe, unb ef> ift nicl;tö me()r bviju gU t[)un, unb

micb nid;t ju crunntcn einer bcr nod^ irgenb etwaö l)in3ufü;]en

finuite. . §lbev nunm unr tviö äußere b.alHni ,t)ctrad}ten , wie jum

©enuffc ber Grfofun),];- bje 9Jienfd)en aeiangen: fo muffen ivir fagen,

1:)i^^ l)at ber (Srlöfer in.ben iXagen feineS g-lcifctje^?, nur cinge^^

fangen, unb fer Slnfmig unu- bao flcinftc waö unr benfeu fininen. 1

3n feinen Jüngern war ber ©laube, er fei. ber Solm ©otteö,

unb fie t}atten in if^m crfaimt bi,c^j)err(tcl)feit:bcö cingtbornen i

Dom i.Hiter. §(ber bp.4; ,UHir;,U)r S^erftanbuif .im cinjelnen fo gc« f

ting, baf ^bili).>pu0;()i!ec;:fagm'.iounte, Du fagft, bu fcieft ber

2JB.eg,. bi« 2iBat)r^eit unb. baö M«n, unb niemaut) fomme jum

^atcr bcnn burc^ bid); fo jeigc unö boc^' ben ^ater; unb- n?ir

benn fplc^e atjulicöe SBorte, bie von SJiangel an a>erftänbnif

jeugen, bei ben Jüngern beö ^errn aucfc anbenvärtö in ben

(5d;rifteu beö neuen 3:jeftament^ ftnben. IDZitÄraft aw^ ber J^b^t

erfüllt, bie i^nen baö alieö.crft ju (Seift unb Seben unb flarem

!2id;te machte, uuuben fie erft nad) ben 3:agen feineö gl^'M»^'^^-

Sllfo in. il)nen feU^ft war ber <§3enuf ber (Erlcfung gering, unb

fie felbft waren eine f(eine ^a^l:. 5)a.:muften alfo nod; größere

Sijfrfe in biefcm©inne beö Sorten getl)au werben; unb baö legt
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Ter Scicxt Incr auf bic)cuii]cn wclctc an ihn c\Umbü\ bic univtm

(olctc lilöcvfc nmt thun, tie mürben in ch^clncii ••2(uqcnbliffeu

bci^ ^v\*bcni3 fcuvc^ iL>ovt unD ;Xf)at bcu 9)?cnfd)cn jium G)enuf|c

tcö ^ci(ö in @()rifto iH'r(Hlfen ; ja fic tinu-fecu <u[aiHnicni^cnümmen

unt» einzeln — t5cnn baö xintcv|'ct>cibct tcr S^tav ()icv nid;t, unl)

UMr [ollen cö auct? nietet tvoKcn, unb fein einzelner foll fiel) fein

Jlbcil 6erau^nel)men unb für fict> i)abcn ivollcn ihmi beiii' n>a6

ber v^ciT V'cn ten feinijen forbert, unb waiöfic auf feinen idc^

fehl tlnm — fie un'irben fie grofune ^InTfentrun bcnn er.

llnb barin ['m]t bic fc^önc 3ii^''*-'i"Üfi?t, t>a^ eö niemalö ein

5hifiHn-en gebe bcffen \v>a6 ber ^-»err t>on bcnen. fai]t; bieart i'fifn

I glauben, bie if)n lieben unb fein Sßort f)a(ten, bap er unb bet

!!Bater fommen iverbe, unb äöo^nung bei ibncn machen 5 unb

1 burcf) biefe göttliche tSinWL>l}nuug fmb tvir im «Etanbe, eben teö*

I balb treil ivir in ber Icbenbigen ©eincinfc^aft mit bem drlöföt

! finb unb tjanbehi, aud) in bemfelbeu 6innc unb ©eifte ju fjan^

bcln, unb äu^er(icf) biefelben iiserfc, ja wenn uiir attfben Umfang

berfeiben feilen, noc^ groj^ere jiu tlnm benn er. -

So la^t unö benn biefeö groijen unb t)ü^cn 5BerUfe^ frol)

u>erben, aber baö auc^ anfe^en :at6 ^erbei^ung auf ber einen

^itf/i^ugleic^ auc^ al6 gro^c Siufgabe auf ber anbern. !Denn

um folcbe äBerfc ^u tl)un UMe bcrdrlöfer mup auvt) unfcr (gintt

auf nicOtö anbeteö gerietet fein aliS auf alle ^-Ii>cife bcn 3)?en*

'fx^en jüm ©enuffe i{)reö d^eil^. 5U »erljelfen; ba» mu^ bati eitle

fein, worauf wir alleö belieben, baö mu§ bie gatt^c S^bätigfeit

fein, woju wir alle 'ünfere Äräft« in 33ewegung fe^en. 3a wcitn

in biefcm Seben nitWct)e6 Vorfümmt wa^ ben ^3?enff&trt nid^t

fc^cint jufamiucn^ub/afißcn mit tiefem gropen ^entf be^ fe'briften;

tümn wir mir baö ^cwu^tfein'^aben,ba^ e6 auö feinvr* andern

sDucUt'nlö auö'ber görtlic^ew in 6l)rifto eröfhicten'^iDucUe^ber

^iebe berfommt, ba^ wir rticf)t^ Weiter wollen al6' bie lebenbigc

©emeinfil^aft jwifd)cn ben 53Jen|cl}cn unb bem (Srlöfer unterb aten,

bamit bie 2}ienfc^en erfennen ba^ wir il)nen t)erl)elfen tvoUcn iju
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if)rcr Seliflfeit : bann fonncn n^it unö "ttaM beru{)i(3cn, unb fomol

auf bie öercjongene ©efc^ld^te ber ^riftlid^en Äird^e alö auf bie

3ufunft berfetben mit bem 33crtvauen f)infe{)en, baj? ber ^err baö

werbe wa[)x machen, baf bie an if)n glauben aud; bie SBerfe

tf)un njerben bie er t^ut, unb noc^ größere benn biefe, unb ba^

bieö nic^t eher auf(}ören wirb afö bi6 eine ^eerbc unb ein ,^irt

fein wirb, unb fo fein 'S.Qcxl ber (Srlöfung unb Sefeligung baö

gan^e menfd)lic^e @ef(^(ecl;t uinfaffen.

Unb barum fügt er nun l)in^u, wei( er wei^, ba^ inbem er

bieö feinen Jüngern fagt fte fic^ it)rer ©(^wact)l)eit unb if)reö Un*

üermögenö auf ba6 (ebenbigfte bewußt fein werben, Unb waö
if)r bitten werbet in meinem 9?amen, baö will ic^ tf)un,

auf ba^ ber QSater gee£)rt werbe in bem Sol)ne; unb

noc^ einmal fügt er ^in^u, 333aö il)r bitten werbet in mei*

nem 9? amen, baö will ic^ t^un.

2)iefe SÖorte aber m. g. %. finb noc^ in einer anbern ^in*

fic^t ju merfen. 9Zämlic^ an anbern ©teilen brüfft fic^ ber (Sr*

löfer l)ierüber fo aue baf er fagt, <Bo if)r etwaö bitten werbet

in meinem 9?amen, fo wirb eö euc^ ber 53ater geben,*) ober, fo

will ic^ ben 33ater bitten, unb er wirb eö euc^ geben 5 l)ier

aber fagt er unmittelbar, 2öaö il)r bitten werbet in mei*

nem 9Zamen, ba6 will ic^ tl)un, aber freiließ nur be6l)alb,

auf ba^ ber 3}ater geehrt werbe in bem ©o^ne. Sa^t

unö m. g. %. um ben ganzen 3wf^i^"^^i^^^"9 i'i^fc'^ 3^^^« ^cö

,^errn ^u öerf^e^en baö nic^t überfe^en, baf er f)ier für alle 3eiten

alle bie an il)n glauben mit il>rem @ebet an feinen Später weifet,

nic^t fo bap er fte weifet an fic^ felbfi ju bem fte beten foUen,

fonbern an feinen 3Sater, aber in feinem 9?amen, fo baf unfere

33itte unb bie feinige eine unb biefelbe fei. 3n biefem 33ewu^t*

fein unferer 23ereinigung mit il)m burd? ben ©lauben fotlen wit

ium ^Bater bitten. Slbet wenn er öor^er gefagt i^at, baf feine

) 30^1. 13, 26.
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bcr in i^m mobne: fo ia(\t er ^ier imi^ditjxt, maö bie feinigen

bitten würben in feinem 9?amen, bem nur jufomme bic 33ittc ju l)üren,

baö iroffe er t()un. Unb baburcf) |leUt er bie ®leitt)t)eit ()er ^mi*

fd^en fid) unb bem 5^ater, baf er in bem 53ater baö tl)ue n)aö

tt)ir ben 93ater bitten, unb ba^ ber 33ater geben ii^erbe waö mit

in feinem 9?amen bitten. 3)aburc^ it>irb unö öoüfommen finr,

2ßa6 ibr bitten «»erbet in meinem 9?amen, baö ivirb euc^ ber

'iöatcr geben, ober ic^ werbe eö t()un — unb ob baö eine ober

baö anbere gefagt wirb ift baffelbe — auf ba^ ber 3)ater geehrt

werbe in bem (5oI)ne. 2)enn )x>a& wir im ®(auben an bcn ^errn

tf)un, ifi ein SBerf be^ So()neö; unb wenn baö geförbert wirb

burc^ baö !')tegiment wclc^jeö ber ^atn fü^rt in ber 2ßclt, fo

wirb ber ^i^ater geef)rt in bem <5o^ne.

9?un aber jeigt unö baö auc^ jWeitenö, worauf unfcre 33itte

in feinem 9?amen fott gerichtet fein, nämlid^ immer nur auf baö

ti\\6 [id) auf bie 2Berfe bejief)t bic wir t()un foüen, unb bie eine

gortfe^ung ber feinigen fmb, inbem er fagt, nun werbe ber tnzU

<i)tx an \t)n glaube noc^ gröfiere 3ßerfe ttjun alö bic

feinigen, weil er jum üBatcrge^c, unb beö^alb nic^t mel)r

in biefem menfc^licfjcn Seben wirfen fönne. §lber aüeö waö bic

welche an ibn glauben tl)un, ftellt er bar alö fein SBer!, inbera

ber ö^ater t)a§ @ebet in feinem 9?amen erfüllt. Sllfo nun nid^tö

anbercö foUen wir bitten in feinem 9?amen, wie eö auc^ in fei^

nem 9?amcn um nic^tö anbereö ju bitten giebt, alö \va6 gut

gorberung fcineö ißerfeö gebort. 3ßenn wir baö nic^t üerfte^en

unb nic^t wiffen, fo wiffen wir, ba^ ber ö)eifi unö üertritt mit

unauögefproc^enen Seufzern;*) unb wenn wir wiffen, ta^ wir

im Unoerftanbc ctwaö bitten waö aut görberung feineö 3Berfe«

nic^t gebort: fo fönnen wir unö beffen getröften, ba^ baö nid^t

flcfc^e^en werbe, wenn wir in feinem 9iamen nic^t nur bitten,

*) SRöm. 8, 26.



— 440 -^

fonbem. föt fem Sßerf, b. tj, ^gierr nic^t meinSÖitte gcfd;e{)e,' foiu

bem ber beinige. um t>j'' i .fiflo.//- jri'liffi irl

Uub (ö fügt et alö ©c^tufCef ju aöem t^ortgen bieö fj'm^n,

Siebet iijv mid), fo haltet meine Gebote; Sei it)m wcir

@ebot imb 2lnäfüi:)rung baffelbe. ©eine @^5ote 'Ijattett ift nidptö:

anbeieö a(ö fo ()aitbeln unb leben 'ioieT.ec ge^anbc£ti-Unbi gelebt

Ijat, in bem'@inne feinet ganjen -erlöfenben unb befelicjäiben; Siebe.

Siebet i()v mic^, fo^ galtet aud; meine ©ebote, tl)ut meine Sßerfe

iinb no<i) größere benn biefej unb bann fürtimerteu^' n,ic^t..um

eure ^£)^nmact)t unb <5c^tüa(t)[)eit, benn 3(^ ivillvibeo/ißratex

bitte.1T/' unb et feil euc^7eiiun;:an.betn 2;tö#«r igebjen'v

Sjit'p et|>er eue^ bleibe eiivig.li4), ben ©eift bqt SBiiivr*.

f)'cit, me leiten Die ^eltMiic&t f^ann emipfangen, benn

fie fielet il)n nic^t unb f ennet il)n' n.ictjt; il)r abet

femifet-i'^'n>'i benn er bleibt bei euc^, unb witt» in

euc^ fein;-'' tA"..,. u:.^:i-ii ^um nHiAn,: ih; J!:j;:!/;j^ m:nWi ;:

(St will beni'^atet:biken/iuti:tb.'"-cr füH.ben.ifemtgeit eineiv

onbctn 3:röftev- geben. . ;2)aö föUte^bü^ ein.'.^iTüpfc fein, uub alfo,

butfte-clÄc^ibe^' anbete- ^töjitetileiw getingeret. fein,, fonbern .ein

foM;et bet 'gan^'-bie' Stelle yoif-bem (eitdic^cii Ceben beö ^«trn

auf (Srbcu'Vbttrüten foUtc, beö '^crrn iivelc^er nun ;fctnev nicl?t

füllte 'benftinigen: leibüct) ttal)e fein.,' •^ti^eit et ^u bem 'ijatetSU^

inHfef)tte.'!i5.lOw.'- auc^ bic^3, ba^ et- ibiefan ©eiftben (BeiVft'bev

S'a^tlyelt'n^nut,' füt)tt un6 batauf, bci^ bie[a-i@fii(it' göttlichen.

Sefen^'4ft;'iein.®c5ftct bem ,^cttn gleich, ber aber bei un^

bleuen f'Ml ewiglid;, unb alfo feine ©rfd)einung auf Stben

immcv etgän3en iwb in bie (Stelle . Derfctben treten. !2)et: muf

fic^ ihm fo« ju ^bem g5ttlicl;en'1ffiefen'iv»et^aitciii',M«!»i«7!bet -^ett

von fiel; felbft fagt, mnn et f^itic^t, ba^-ecin bein;;^^atet fei

U)^b bet ^-i^ata- in lt)m. Slbev eb-en' : f
o

' giebt ;«ö auc^ :£einc anbete

iHuelle 'bet Jlöai^rljeic al'ö b<50^9bttiict;$'äöefen5(:unb iDe« (iJeift-b.et

2öal)tl)eit, bet fo mit genannt werben fann wenn nic^t^ üon 3rr«

tl}Uiu intb a^crfel)ttt)eit in il)m ift, fann auc^ nic^tö aubete$ fein
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als bas3 gptt(i*c 2Befcn fclöfl. '3)cnn baö unffeu wir i^on unö

fclbft, u>ic in viUcn Wen|M)cn' eine ^innciguiv] jnm 3rrtbum ift,

imi?:wie'n>i« 'tourf^'tte'SJicrmmft, irie fcbv fic ftcb aud; bemüf^t;

wie i^eU fie aitc^ ci'leiicl;tcrif1, toc^ bic reine 2:Öal)rl>eit nienmlö

mux erreichen iicr^ feft[)(a(ten fönnen. 2)er ©eift ter 2Bat)t^eit

ijt i5cr ©cift (^ottcö. •'''• •'!•' .'• ^'"'' '"'

. aß€nn . .nun ' ^bet •|)etr ' f^ßt'; 2) i e 2B c 1 1 f a n n i f) n n t ff> 1

cmpT^iUß^n, fo>it <vbal^ felOft Die erfvilmnu] bat^ölt qemnc^ti

2)ic ißclt fann if^iv' k^)alb -rtic^t emvfani}cn, weil fic feinei* nici)t

begehrt, auf t>ieKl(w ^Beife yj^it ah$ tcr ^^err ^u feinem 9vid;te¥

fpracf), 3c^ binAjcfommcn, ^.ip^lc^- »on ber aBal}rl)eit ^euge, ünö

baö ift mein 9icicf?,iicin^ JKeic^ t>er 2Ga[)rl)eit, tiefet juittjm^frtgfej

21hi3 ift 9iHi[ir[)eit?*) unt) bvimit baö ©efvrac^ iibbraii^v ctf'^-'eO

baö etwaö ivfire waö i{)n nid^t6 nnginge. Qx war ein folcl)er,

ber Qhwoi er irie Söabr^eit gea()nt)et (}atte unb {>ci?l>i(b baö^^'crt

ouöipriicb/Mfinbc; feine (Sc^ulb .an i^nt, i)o(^ gevjen'-baö Waö

er für red;t erfaimte fjanbeln fonnte, beöf)alO weil" Die ^H)em

Vriefter ^u if)m fpradjen, ®enn t)U t)iefen Icisiäffeft, fo biftbu

nicl)t tct^ Äaifer^J greuur«. **) UuD baö ift eo, weöbalb bie SJßelt

nicbt empfangen fann ben ©cift ber 2Babrf)eit. 9Bo noc^ ein

fülc^cr einn in tem 5}ienfc^en ift, gegen feine eigene Ueber^eu*

gung ju banbeln, unb alfo 2ßa^rt)eit unb (Scl)ein ju perwec^feln,

ba ift noc^ Unempfänglii'bfcit für ben göttlichen ©eift, ba ift bie

Seit bie im argen "*^) liegt unt) inginftcrniß unb Schatten beö

3:L>te3.7) 3)ie aber mit ^üge unr> (gemein nic^tö me^r woüen

§u tbeilen f)aben, taö ftnb bie welche ben ©eift ber 31>al)rl)eit

empfangen baben. Xaö ift bie ©runbbebingnng ^ieiuni, baö ift

eö woju ber 2)fenfcb mup gelangt fein, bann fann er ben ©eift

ber 2Bal)rf)eit empfangen. 6o weit mu^ er jic^ feineö innerften

SBefen^ bewuft fein, ba§ eö fein 3)ic^nen unb 5:racf)ten ift, 'ia^

*) ^od, 18, 37. 3y. **) Oob. 19, 12. ***) 1 3ci). 5, 19. f) Suc.

1; 79.
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er wie »on ber 6unbe fo non 6d^ein unb Srrt^um erlöft werbe;

bann fann er ben @eift ber 2ßaf)r^eit aufnef)men. Unb wie ber

,^err öor^er fagte, '^^x fennet ben 3Sater weil it)x mid^

fennet, [o fagt er (}icr, 3^ wiü ben 3^atcr bitten, unb

er fctl euc^ einen anbern ^rofter geben; unb i^r fennet

if)n, benn er bleibt bcieuc^, unb wirbin eud^ fein. 2)aö

ift eö, worüber wir unö in ben jüngft »ergangenen S^agen gc^

freut f)aben, baf alle welche auö ber 2BaE)rf)eit fein foUen, muffen

cnH)fängli(f) gemacht fein für ben @eift ber 2ßal)rf)eit, unb ba^

burc^ ben ©tauben unb mit bem ©(auben an ben ßrlöfer wir

ben ©eift ber äBa()rf)eit empfangen ^aben, unb wiffen baft

er unter unö unb in unö ift, unb unter unö unb in un6 fein

unb bleiben wirb ewigtii^.

(So erl)alte ber ^err unö babei na(i) feiner ©nabe, auf baf

wir in ber .Kraft beö ©eifteö feine SBerfe t^un; unb öert)errlic^c

jid^ immer mel)r in feiner ©emeine, baf aud; wir unfer 6c^erf:=

lein ba3U beitragen, auf baf baö äöerf be6 ^errn immer größer

werbe, biö eö erfc^eint in fetner ganzen Älar^eit. Slmen.



LXVII.

9(m 2. ©onnta^e md) Xrinitatiö 1826.

Ztj:l 3o^. 14, 18—24,

3c^ will cuc^ nlc^t3Baifen laffen; ic^ fomme ju euc^.

(So ift nod^ um dn fleincö, fo wirD mid^ bie 2BeIt nid^t

inef)t fef}en; i^v aber foUt mic^ fchcn, bcnn ic^ lebe, unb

i^r foUt aud^ leben. 2ln temfelbicjen Xao^e njerbet i^r

crfennen, baf ic^ in meinem 33ater bin, unb i^r in mir,

unb ic^ in eucb. 2ßet meine ©ebote hat, unb bält fte,

bet if^ö ber mid? liebet. 2Ber mid^ aber liebet, bcr n)irb

öon meinem 5^ater geliebt werben; unb idb werbe il)n

lieben, unb mic^ i^m offenbaren, ©priest ju i^m 3ubaS,

nic^t ber ^fc^ariotl), ^err waö ift e6, ba^ bu unö bic^

Willfl offenbaren, unb nic^t ber SBelt? 3efuö antwortete

unb fprac^ ju if)m, 2Ber mic^ liebt, ber wirb mein Sßort

galten, unb mein 33ater wirb if)n lieben, unb wir wcr^

ben ju il)m fommen unb Sßo^uung bei il)m machen.

SEer aber mic^ nic^t liebt, ber t>ä[t meine 2Bortc nid^t.

Unb ba0 2ßort baö i^r ^öret ifi nic^t mein, fonbcm

bed SSaterö ber mid() gcfanbt i)at.
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'. a, %. Unmittelbar üor ben 2öcrten mit benen \^ ^eute

niu-jefaußcn l)abc, tjatk bct J^crr [einen 3iin!--iern an feine ©teile

— \m bcnn biefe gan^e 5}?cbe fic^ bamit befc^äftigt, fie auf fei*

nen 2lb[c{;ieb auö biefet Sßclt öorjubetciten imb barübcr ju be*

rul)igen — ben anbern 2;röfter öerfproc^en, ber enjiglic^ bei

il)nen bleiben follte, nämticb ben ©eift ber äöabr^eit. ^ier

nun fängt er abermalö an mit einem SScrfprecben, inbem er

ju il)nen fagt, 3(^ null eu^ nicbt SBaifen laffen;

ic^ fomme ju euc^. 3ft biefeö nun baffelbe, ober ifi eö ein

auberes ?

. !Da3 m. g. %. ifi fel)r oft eine j^rcitige S^^age gewcfen unter

ben S^viften, ob cö noc^ ein anbereö 3uunöfommen beö ©rlöferö

gäbe, ale burc^ biefen @eift ber äBa[)rl;eit; ob berjenige wcld^er

biefcn empfangen l}abe, fo mie ber ^err baoon öorl)er rebet, alö

ben ewigen ^^rofler, al6 Den ber wie er Ijernacb fagt feine jün-

ger in. alle 2Bal)i:c)cit leiten, fte aHeti lel)rejt;UHb -irte allet^ beffen

erinnern werbe waö er il)ncn gefagt l)atte; ob, ber ure(,rf)er burcb

ben ©cift .ber Sffi;a^rl)eit in ber: Sel)re;lEt)rifti-nbefefti»5Ct fei, noc!^

ctwaö anbereö erwartemimüffe,,ober, bardiu t>olle @nüge l)abe.

SBenn wir uun auf-l)ie 5B.orie be6 (Srlöferö. fel)en, fo liegt

barin etwaö gan^ befou&erö järtlicbeö unb Ijer^lic^ieö, wenn er

fagt, 3c^ will eucl; nic^t SÖaifen la ffen>!i2)ie Sprache

'Deö '(gsangeliften bcbient fic^ biefeö Sorteö nic^t- blop »on Äin^

bern bie ibre ©Itern verlieren, fonbern auc^ lunx (Sltern bie ii)re

.^vinber öi'rüeren; eö ift überall baö Jiöort für ba6 Betreiben ber

[)ciUgften 33anbe ber D^itur, ber innigften 3Serwanbtf(^aft bie unter

'iDJenfdjen beftel)t. Unb fo länuen wir ni(^t anberö fagen, wenn

wir benSöorten beö örlbferö il)r JKe^t wollen wiberfal)ren laffen,

ai^ er rebet »on bcm perfbnlict)en 35erl)ältnif jwifc^en iljm unb

feinen Süugern, bafi ta§ nic^t foUe aerriffe«. werben, baf fienic^t

feilten feinen Serluft fül)lm, unb werai fte il)tt' füllten, baf biefeö

©efü^l nic^t follte beftanbig bleiben,:, wie jeber uuevfejlic^ fül)lt
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'{>cn Q>crluft i)er feiniy]cn bie t)cc .Oim»n'l t>\\xä) ben Ücb öon

ibm nimmt. So föimeu \m- ni(1)t aiiterö glauben aU^ er {|at

lUHl) ctiraö antcrci?, noc^) etmaö iimi^ieveö tamit gemeint a(ö bn6

luatJ tgc Öcift tcr 2isaf)it)eit, t)cv euMj bleibt, in ben ^emüt^evn

bct öldiU^igen l)ci;rüi:bi*ingt.

äsSie erfUut ec fi(^ nun Darüber u>citer? (Sr facjt, (&^ ijl

nocT) um ein fleineö, fo wirD mic^ tie 3BeU nicl;t me^r

l'cl)en; il)r aber follt mic^ [cl)en, tenn ic^Jebe, unD

il)r follt aud? leben. 5ln bcmfelbigcn 3^age ixurtet

il)r erfennen, ba$ ic^ in meinem 3^ater bin, unb ii)r

in mir, unb \d) in cuc^. 3nbcm er nun fagt, ,3»^ ^vill

eud; nic^t äGaifen laffen; ic^ fomme ju euc^: fo wiCl er

boct) [oglcic^ ben (i^ebanfen entfernen, alö ob ?ö baffclbc ^^er«

^ältnif} fein n)erbe, welcfjeö biöl)er ftattgefunben l)Cii% \w er nicl;t

fonnie bei feinen Süngern fein ol)ne jugleic^ in unb unter bcr

2Belt iu fein. Xaf alfo .biefe^ auff^ören.iverbe, baö ifi baö erfte

n>aj3 er feinen Jüngern abermals einfc^arft, bamit fie nid^t irre

tin"irbcn an feinen iöorten. (Js3 ift noc^ um ein f leinet,

fo ivirb mic^ bie !ffielt nid^t mel)r fe&en, mein fict;tbareö

Seben auf (£rben unrb aufbörenj il)r aber follt mic^ f^ljen.

^at nun ber .Jperr bamit gcinctnt, jeneö fur^e gel)eimni9r^oüe i^e#

:ben, meldjea er nai^ feiner 2Iuferftel)ung mit feinen Sängern fül}rte ?

2)aö m. gg. n^äre,. nunl ee .bod; nur eine hir^c 3cit n^ar,

ein. gar^geringer 2:roft ,für,fie. gen)efen, unb ftimmt nic^t bamit

maö er im, fü'Qcnben näl)ereö barüber fagt. Denn )venn er

glcif^ barauf fngt, 3br foKt m\ü) feigen, benn wie id; lebe,

follt il)r au d; leben:, fo war ja auc^ unfcr Seben unb baö

lieben. J)cr Süuvjer nic^t abl)ängig öon feinem ivicbergefcbrten Sc^

ben auf (Srben, fonbern üon feinem emigen unvergänglichen !2cben.

2)ie^ ift eö, worauf er fie [)imr>eift, unb woran er fein Sßieber*

fommen unb. fein 92id;twaifenlaffen binbet. 5llfo ift l)ier ir^eber

bie 9iebe ron b.em M^m mh1)i^ Kbriftu^ nad?
.

(einer j Sluferfte*

Inmg fiil}rte, noc^ tH>n fem wdd;eö wir erft in ^^treiniguug mit
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i^m erwarten, wenn bie menfc^üc^en 2)mgc auf (Srben i()r Snbe

erreichen; fontern eö ift üon einem perfönllc^en 93erf)ä(tniffe ^ttu

fc^en bcm (Srfofer unb ben feinigen bie D?ebe, üon bem SBewuft*

fein biefer natürlichen unb innigen 23ern)anbtfc^aft in weld^er fie

mit if)m fief)en, wetd^eö wieber gegrünbet ift in feinem unöergäng*

liefen Seben unb in unferer geiftigen l^ebenögemeinfd^aft mit i[)m.

Slnbemfelbigen^age, fagt er alfo, wenn ic^ wieber ju eud?

fommen werbe, wenn ber erfte 6c^mer^ über bie irbifci^e Trennung

fo weit wirb überftanbcn fein, baf i^r euc^ an biefer geiftigen

Sebenögemeinf4)aft werbet weiben fönnen unb baran @nüge t)aben,

bann werbet iJ)r erfennen, baf id^ in meinem UJater

bin, unb it)r in mir, unb ic^ in euc^.

2)iefe 2Borte m. g. g. fmb eben fo gro^ a(ö bunfel unb

ge[}eimmf»oÜ. 3c^, fagt ber ^err, bin in meinem 5>ater,

unb it)r in mir, wetc^eö alfo boc^ offenbar fo ju öerfte^en ift,

t^af eö eine unb biefelbe 2trt unb Seife ift, wie er in feinem

33ater i% unb wir in i^m. Slber bann fagt er auc^ wieber um*

gefc^rt, 3ic^ bin in euc^. 3ft er in unö, fo mnf auc^, weil

er in feinem 23ater ifi, fein 9]ater in unö fein, unb alfo eine

üoUfommene ©egenfeitigfeit in biefem 25er[)ältuiffc. 6r in feinem

iJater, unb wir alö in il)m, mit i^m in feinem 2}aterj er in unö,

unb weil er in feinem 3^ater, auc^ fein 5ßater mit it)m in unö.

2)aburc^ erflart ftc^ freiließ tva^ er öor^er fagt, 3cft witl euc^

nici^t SSaifen laffen; ic^ fomme ju eud^. Unb eben biefeö

^er^ältni^ ber innigften 2lngef)örigfeit unb 33erwanbtfcl^aft unb

Unjertrennlic^feit beö Sebenö f^rid^t er ^ier auf bie tieffte 2Öeife

auö. Slber freiließ, wenn wir im allgemeinen leicht üerfte^en

ba^ ^ier t^on bem innigften ^erl)ältni^ jwifc|?en @ott unb ben

9J?enfc^en bie Siebe ift, rul)enb auf bem innigften ^^erl)ältni^

jwifc^en 6[)rifto unb feinem ^iJater: fo i{i eö bod^ fc^wer M^ gc-*

naucre öon biefen ^Borten beö (Srlöferö flar unb beutlic^ fid^ felbft

unb anbern yor Slugen ju ftellen. 3©ie aber m. g. g. fönnen

wiv unö bcnfen, ba^ ß^riftuö in feinem äJater ij^ auf biefelbe
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Sßeife \m wir in i^in finb? 2ßie finb mir in il)m? 3)enu

ba bicö boc^ für und baö unmittcUmvftc ifl, fo i)l eö red^jt, bu$

U>ir bamit beginnen.

aöir ni. tlv g. fiub in i[)iu fo auf ber einen oeite, ba^ twir

ber ©eijenflanb finl> feiner l)er3lic^ften Siebe unb [einer beftänDigen

Sorije; auf ber anbern Seite fo, ba^ wir afle oon it)m I}erfünv=

mcn, unt> alfo ald urfprüuijlic^ in i^m feienb unb lebenb ange-

felH'u werben bürfen. Denn unfev geiftigeö Seben hat feine an-

bere Cuelle alö il)n. Sißir ftub in il)m in bemfelben Sinne, in

wel4)ein bie «Schrift fagt von ber neuen geiftigen ©(^üj)fung, ba^

fie gan3 ju i()m unb burd;> i^n gemacl^t ift, bap biefe gan^e güüe

l>cö geiftigen l^'benö, wie fie fic^ auf mannigfaltige Söeife offen*

bart in bcm (Reifte ben 6()riftuö Der ^err über bie feinigen

au^gegoffen l)at, »on einem ©efc^lec^t ^u bem anbern unb von

einem 'iSolt ju bem anbern, urfprünglic^ in bem (Srlöfer ift a(d

it)rer eigentlichen unb ewigen Clueüe; aber \)a^ )x>a^ auf biefe

ülßeife in ibm ift er nie fo »on [id) läpt unb trennt, bap eö fönnte

verwalfen; ba^ wie unfcr geiftigen 2eben oon il;m l)errü^rt, fo

aud^ bic geiftige äJerbinbung 3wifct>en it)m unb unö bleibt, fo bap

wir in it)m fmb wie bie hieben am Sßeinftüffe, *) unb burc^ i^n

leben. (Sben fo fagt er oon fic^ felbft, ba^ er in feinem 3^ater

fei, wie er eö auc^ in ben lejten 2Borten wieberl)olt, 2)ie Sßorte

bie id) rebe finD nidjt mein, bie ^Äorte bie it)r von

mir l)ört finb beffen ber mic^ gcfanbt (}at. ^d) bin

ganj in i^m; xoaö von mir fommt, wa^ i^r von juir l}ört, ift

nickte anbereö al0 ber i>ater ber fid; burd^ mic^ offenbaret, in

welchem ic^ fo ganj verfenft bin, t)K\% wie id) e0 aud? vorder

gcfagt tjabc, man mid) nid)t fe()cn fann ol)ne ben 3Jater ju

fef)en. So wie iJ)r immer auö mir fc^öpfet, fo fc^öpfe ic^ immet

au6 ber uncrfd;öpflic^en OueUe bcö ewigen 2ßefenö }db}t. 2lber

wenn er wieber fagt, ^d) bin in eud?; fo wiU er Daö für

*) 3o^. 15, 4.
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unöifagen, ba^ er^ in unö: ift mtjt bc? ,fek«bigqn ©cijenmart! b^^

23enni^tfeinf', ba^ iv(r ung .»on i^m nic^t aWofeiiföimen, ba^ et

in bem inncvftcn inifcrei- ©cete uuö ijcijcimn-iitl^: ift, fo ba^ iviif

attcö ,auf it)u b^^ictjen, bap er e^, ift jit unö, weld^ei- uuö treibt^

nnb üon ivelc^em aöe ^ewijpngeni unfere^ geiftigen Sebfii^ auö*

gel)m luib it)m. anoe^öreiv„baf er bcr 3^ittflpiinft,ift unfereö

ganzen Sc&enö,. Unb eben fö.At)le er ju unß ift,^ ift auc^ ber

Sater, in i[)m5,.un^ alfo biefe :!ap,UfüjniTiene (^j-'ijmjeiHgf^^it, biefe

DoUfommene .©.eitj^ginfd^fift [teltt tv ^xi^ ijkx h'^t.,^An welcher tt)ir

mit i,[)ii«,;iiHb,bur;^ i,lin, mit, feinem unb unferm ^,atet ftie()enj unb

in.biefet [agt erJonnten ivir unmoglidj ücriDaifen. ,.

...,,;9tun m. ,g. g. ift freiließ maiir, bap noc^ ein anberer Sinn

in biefen SBorten, liegt, unb ein anberc^ S3cbüi-fnip, fie alö e,inen

turd) nic^tö anbereö ^u erfejcnDen S^roft auö feinem ;9)?unt)e gu

t)5ven, mar i)ort)anben unb |u ftttien für bie »eld^e njirftic^ ein

lcibUcf}e§ 3iif<immen(cbcn mit if)m, eine folcl;e ©emeinfc^aft ivie

tvir ftc unter einauDcr [;aben, gel)abt I)atten, unb fie nun »erlieren

fpltten.,/ Slbcr . ui. g. %. je mel)r wir unö burc^ fleißigen (|)e*

bva.uc^ ber (Schrift, burc^ (ebenbigeö Stuffaffen aller 3wgc bie fie

uns 'COM bem (Srlofer aufben)al)rt btefeö ^cbcn beö (Srlöferö mit

feinen Jüngern m^ yergegenivartigenj je mel)r er ung taburc^

^inc; wirfljc^ menf(|)Ucl;e (^rfc^einung in bem innern unfereö ^e*

ivuptfcin^ ift, unt) lüir nic^t nur; feine ;2el)re u,nb f^ine 3^ürfc^.rif>

teit in einzelnen abgeriffenen.äöprten unt) §ei)ren ber 2Bei^t)eit

fenncn unb feft^.aiten, fonbernfie immer auf '^a^ ganje feineö

nienfc^lic^en unt> augleic^ göttlichen , Sebenö besiel)eni jvenn ivit

unö au6 btefen yerfc^iebenen 3^9^" ber ©c^rift unb auö t)en

(Erinnerungen ber ^Ipüfiel fein gan^eö ©cmütt), ivie e6 ftc^ in

feinem Seben offenbart, unb bie innerften SSewegungcn feiner

(Seele i^ergegemvärtigen; befto.mel)r ,fümmen U)iv immer nur auf

baffelbe 3Serl)ättnif jurüff, welc^eö s^ifc^en bem ßrlöfer unb feinen

6c^ülevn bcftanb fo lange er unter i^nen lebte, befto me^r fel)en

unr ein, ba^ l)at ein folc^eö ^erfönlic^eö 93erl)aünip angefangen,
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fo UM'vb c^ nie jevriffcn, :nib tcr S^ixx lapt cö nld^t vciivaifen,

fonrcvii iinmcv mcbx nimmt taö 53mnif;tfcin ju, \m er in iinö ifit

nut^ iiMv in ibm, iint^ ivic tai? tic Sl^iufunß bat, bap ivir in [ci<

ncm unb unfcrm ^^atev fmb, unc er in unö.

-?lbcr UMe cvflart bcr (5r(i>fcr nun eben bieö norf; naf)cr?

iTocf; unebcr fo, ba^ er wnes auf fein ©e^ot, weld^e^ ?u^](eic^

feine 2e()re in ftc^ fc^lit'pt, nUii"ifffü()rt, 2Ber meine ©ebotc

Init, unb l)ä(t fic, ber iftö ber mid; liebt. So er mic^

abcx liebt, ber ivirb i>on meinem "i^ater geliebt ivcr#

benj unb ic^ ujerbe i^n lieben, unb mic^ itjin offen*

baren. Dicö 3c^ werbe raic^ il)m offenbaren, if^ wieber

bajTelbe wie jcncö 3c^ werbe 3U eud^ fommen. Unb inbein

ber (Sriüfer bieö binbct an baö ^^abcn unb ^^altcn feiner ©ebote

alö ba^^jcni.^e waö ju gleid;cr 3cit '^a^ wefcntüc^e unb untvug*

ließe Äennjcicfccn ber Siebe ju it)m ift, unb eö von bcn Sanben

beö Vt-'^fi^n^i^"^" 3uf*innnenfeinö löfet: fo giebt er unö nic^t nur

baö 9?ed)t, fonbern legt unö auc^ bie *|^fücf;t auf, waö er ^ier

feinen Süngern ücrbeit^en l^at aui"^ a(ö für unö gültig anjufeben.

Unb frcilicl; m. g. %., wad un'5 juerft an bcn (Srlc>fcr binbet,

Yoa^ juerft \tjn in einem eigent^ümlii^en Sichte ber menfc^lic^en

Seele barjlellt, wobur^ juerfl baö 3]erlangen na(i) if)m unb nac^

bcm näbcrn SBcrl^ältniffe ju il)m gewefft werben fann in un?,

bie wir il)n mit Iciblid^^en Singen nic^t met)r fefjen unb l)ören:

W)i[ö \\t (i anbcreö a{6 feine ©ebote unb feine Se^re, welche

bci^e wieber o[)ne feine tr6fttic(;en 93er^ei^ungen nid^t ju benfen-

finb. 2)enn baö ift eben ©ebot unb 2el)re, X^a^ alle göttliche

äH'rl)eißungen in ibm 3a unb 5lmen fvUb. 9?ic^t alfo m. g. ^.

auf eine anbcre 2Jßcife unb irgcnbwie Icögeriffen ton ben ©e#

boten beö 6^errn giebt e6 ein fold^eö immittelbareö perfönlic^eö

SSerl)ältnip .^u il)m, unb feine^^wegö fönnen wir unö ein folcficö

benfen welcljeö unö fei eö bei bcfonbern ©elegenbeiten fei eö

niberbaupt s^on bem ©ebunbcnfcin an bie ©ebote beö Grlöferö^

irgcnbwie befreite, unb alö ob eö eine Siebe jU il>m gäbe uni>

5poiii. üb. (£y. ^c\), II. §f
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m 2?cr()ä(tni^, irclcf;ci3 t)öl)cv nnirc alö baö i}altc\\ [eiucv ©e»»

l^öte. 2)aviim iaj3t unö rcc^t nu[ fciefc SSorte bcö ^^^crrn incrfcn.

,©ö ift aber fein anbcrcr, faßt ci, tcv niid; liebt — m\t> ticö in

il)m fein unb i^n in unö haben, baö ift eben bic Siebe 5U i()m,

ein fülcl^ccs ^eri)aitnip ber @emein[c(;a[t bec* Öcbens?, bai^ ift bcc

l)bc\)]k Sinn tiefer SGortc — cci ijiebt feinen anbcrn ber mic^

liebt, alö ber meine (Gebote i)at, nnb 1)111 1 fie, b. l). fie

[eft[)ält in feinem S3eivuptfein, unb fie überleben lapt in fein Se*

ben. 9?ur wer t>a^^ feft{)iilt auct meinem Streben, \wi& alö ©ebot,

aU £-el)re, aiö ^-Berf)eifuno — bejin t>a^ alle^ ift einö — ein

ewii]e0 (jöttlic^eö ^Bort ber IMebe ntib ©nabe an bie 33?cnfctjen

geivovben ift, um beöiviUen baci iBovt gleifc^ ivaib unb unter

unö u>oi)ntej nur iver baö in feine (£eele aufnimmt unb bavin

feftl)ä(t, unb ]o, tia^ eö burd; nict,)t6 ivieber J)erau6qeriffen werben

fann, fonbern ein £lueÜ beö ewiijen Sebenö barin wirb: nur ber

ift cö ber mic^ liebt. SBcr aber fo mic^ liebt, ber wirb aud;

»on meinem isater geliebt, weil er ben Dtatl) ber ewigen

@nabe unb ^arml}er^{f3feit an feiner 6eele erfüllt, weil bie gött*

lic^e IHebe an il)m il}ren ^mtt errcid;t; unb waö wäre e^ an?

bcreö, wegi)alb @ott bie 3)(enfd;en lieben fcnnte, aiß bieö?

(So giebt eö feinen anbern ©runb ber göttlid;en Siebe, alö

wenn ber 3)?enfcf> feftl)alt an bem worin ftd; il}m @ott auf baö

innigfte unb i?onfommen[te offenbart. 3Ber nun i)on meinem

SSater geliebt wirb, ben werbe xd) wieber lieben unb mic^ il)m

offenbaren. 5lud) biefeö 2Bort beö .J^errn i)at wieber feinen

befonbern ©inn, ben wir ja red)t feftl)alten muffen. 2)enn eben

in jenem ©treit ber (5l)riften, ob für unö, bie wir ben ^errn

nic^t leiblich gefe^en unb gel)ört l)aben, nid;t bennoc^ bie ganje

güUe ber (Seligfeit bie er unö jugebac^t in bemjenigen liege

waö wir üor^üglic^ bem ©eift ber 2Baf)rl)eit, ben ber ^ater auf

bie S3itte beö (5ol)neö gefanbt ^at, aufc^reibenj fo wie in jenem

(Streit ber ^l)riften biejenigen ditä)t ^aben nac^ ben Sßorten beö

©rlöfer^, welche meinen, baf ^m ©eligfeit ber SÖ^enfc^cn bieö
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uottnvcntiij [ci, hnp fein fo ijvoficr Untcvfrfjicb licijc ^UMfcfuMi bcnm

t>ic ton ^cvrii [dbft ijcfcbcu (uibcn, imb bcncii bic burd^ tag

Sßovt feiner Siniijcv an tf)u jiliiubiij gcivorben finb, baf? cö dn

eben fo innijjeö ^-i>eiluiUniß bei* ßrinncrun^ unb beö ^eftf)a(tenö

fcinciS pcifönliitcn 2;a[cins5 für aUe c^ebcn muffe; fo nnc fie barin

9tccbt 1)111^^1, uiiD bieö bcr J)iatl) ©ottcö cjcirefcn ift, ficf) in einem

^.uTfönlic^cn menfd^Iic^cn Seben ju offenbaren ben 9)?enfc^\Mt unb

fie 3U fic^ ju 3ief)ett, unb ber %lati) ®otte6 nur fo erfüllt irirb,

baf ivir ben Gilöfer in feinem perfönlic^cn geiftiijen 2^afein auf;«

ne{)men unb feft[)altcn: fo t)abett fic Unrecht baran, wenn ftc

glauben, bieö fönne bie ©teile Vertreten bcö 23erl)ä(tntffe3 in

welchem ber 3)?enfc^ ju ©Ott fielen fcü, cö fei genug, wenn ber

5)?enfct; ben (So()n feftt)alte, aber ber ^i?ater fei if)m yon Statur

fremb, uuD bleibe if)m fern. Senn u>ie fagt ber (Srlofer, wenn

er »on ber ßiebe ju iljm rebet? (Sr fagt, biefe lotft l)en^or bic

Siebe 5U @ott. greilic^ ift bie Siebe (Sotteö baö erfte, benn auö

Si;'be f)at er ben ©o^n gefanbt. SlUein baö ij^ nic^tö anbercö

al6 bie allgemeine Siebe (?lotte^ 5U ber menfc^üc^en 9?atur; aber

ber cinielne wiir» erft etwaö für @ott unb ein befonberer ©egen?

ftanb feiner Siebe, wenn er in bie Seben^gemeinfci^aft mit bem

Sol)ne aufgenommen ift. Sllfo biefe Siebe ©otteö ^u bem einzelnen

iDienfc^en b^ngt baijon ab, ta^ er burc^» bie Siebe mit bem (Sr<

löfer vereinigt wirb. So fteOt er eö felbftbar. 5H>enn bcr 'i\1?cnfc^

mid; fo liebt baf er meine ©ebote ^ält, bann wirb er i^on bem

SiBater geliebt, unb erft wenn bcr 3?ater i()n liebt, bann liebe id^

ibn aucl?. Silfo bie Siebe beö 23aterö ju benen wcldje ben (£ol)n

aufncbmen ift baö erfte, unb barauö erft entftef)t bie Siebe beö

Sü^ne^ ju uns, fo ba^ eö ein folc^cö U?crt^altni^ ber ©egen*

felligfeit l)ier gar ni(^t giebt, ba^ er antcrö in unö fein fönnte

alö burd^ ^ßermittelung bcr Siebe 3wifd;en ©ott bem 33ater unb

allen benen welche an ßfjriftum gläubig geworben fmb burc^

bie Siebe ju il)in. Sllfo feiucöwegö um unö ben 93atcr ju er*

fejen ober ben isater 3U entfernen, font>ern erft unö 5U neuer

gf2
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Siek rtn if)n feft ju fnü^>fen, ba3u ift er erfdbienen ; unb baö ift

feine i)cd)\k t»oUe Siebe, ba{j er baö 33er[)ä(tmf ber Siebe ^mifcl^cn

imö imb bem 33atei- geftiftet t)at fötft wenn baö crfcl^ienen ift,

crft n^enn ber SSater unö burc^ ben So^n imb in bem 6ol)ne

in bng J^crj unb in baö innerfte ber ©ee(c gcfotumen ift: bann

iverben wir ber ©egenftanb feineö 2Bof){gefaUengi, bajj feine Siebe

öuf unö ruf)en fann. 2)entt freiiid} mit feiner erbarmenben nnb

crlöfenben Siebe t)at er w\§ alle uinfat^t, alö er erfc^ien ba»3

menfc^iicbe ©cf(i)(erf)t ^u erlöfen; aber jeber einzelne für ficb wirb

crft ein ©eacnftanb feiner freunblid;en nnb n,>ol)(woUenben Siebe,

wenn er baö 33er()ä[tni^ 5Wifcl)cn nnö imb feinem 23atec im

^^immel angefnnpft \inHt, welc^cc er J)ier befc^reibt. Unb baö

ift eö, bap er fic^ unö offenbart. Unb biefeö Seuni|3tfein

ber Siebe, welcf;eö auf ber Siebe beö ^akxß ju bem ©o{)ne ru()t,

welches? feinen anbern ®runb f)at a\t^ nnfere Siebe ju bem (Sr^

lefer, biefeö 33ewu^tfein, baö ift fein ju nnö fommen, baö

ift fein «nö nic^t Sßaifen (äffen, baö ift baö ^erfonlicbe

2Serl)ältni^ 5U il)m, welc^eö fic^ immer wieber erneuert, unb an^

welchem unfer ganjeö geiftigeö Seben beftel)t.

2)enn m. g. %. muffen wir nic^t immer ba6 SBort beö ^errn

olö ©ebot, alö Se()re, aiö 93er^eifung aufö neue in un^ auf-

nef)men, aufö neue in unö bcfeftigen? nict;t immer aufö neue bic

Siebe ^u \i)m in unö erzeugen? Unb fo liebt un§ ber Später, in^

bem wir in ber Siebe ,^u bem (Sol)ne bleiben; unb wenn ber SSn*'

ter un0 liebt, fo liebt unö auc^ ber ©o^n; beibe ftnb bann ber

<Scele nal)e unb gegenwärtig; unb fo ift bann ber ^err m\§ of^

fenbar, fo ift er unter unö in bem innigften ^erl)ältnif biö an

baö (Snbe ber 3;age.*) 3)aö ift feine lebenbige geiftige @egen>=

wart, mit welcher ber 9Kenf(^ nie i^erwaift ift, unb bie gan^e @e#

meine ber (^^riften nie i^erwaifen wirb fo lange fie auf @r^

ben ift.

•) maui). 28, 20.
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%\d) bicfcin fpricbi jut^vUi tcv antcue 3uHi]ei ricfco 9^^me^e! ^u

tcm S^ixxn, iiibcm ov uii'iifft)c(}t auf tie tvftcn !ii>intc, (So ift noc^

um ein flcineö, fo ivirt» midpbie 2Be(t nli'^t mcfiv [el)en;

ihr aber foll t niid; fcl)cn, Denn ic^ IcOe unb ibr foUt nucf)

leben, unr fvai^t vcninintcit, u>aö baö f)cl|ien folfe, bafuT nuv

i[)nen fid^ offenbaien iDolle, nic^t aber ber ^iüelt.

9?ämlic^ m. g. g. baö uhu- bie bamalö bei bem jvöncren

2t)eile beö 35olfcö t)errfd;ent'e ^-l>ürfte((uno[ i^on bem ber ba fom^

inen fodte, um beretanUeu bie ^ün^ijer fic^ ba^ ijefaUcn liepen

loaci ber i^cxi reu feinem berorftebeuDen Seiben unb feiner !Iren>

iiUHi} yon ibnen fai]te, bat^ balb nac^ i^r eö eine f)err(icfKre 5©ie-

berfunft be^J ihmi @ott ij'efeubetcn gebe, in welcher er fid) ber

ganjcn il>elt offenbaren, unb biejeni^jen ivetc^e fuf on if)n an^^

fd?lief;cn mit ^egnuni3en unb 2Öo[;lt[}aten überf($rttten, beu 3orn

(^otte'5 aber an allen offenbaren u>erbe bie if)n ni(t)t aufge^

ncmmeu fonbcvn öerworfen. §(uf eine fold^e f)crrlic^e 2Bieberfunft

be^ ^crrn trartetcn jtc, unb f)atten fic^ nod^ nic^t ganj öon ben

niandjerlei fmnlic^en Q^orfteüungen Ic^vjemad')!, bie fie in ben

Rainen ibvcr iiinbbeit ein^iefo^en unb in baö fpätcre SebenöaUer

mit iH'rübergenommen i)atten, fonbern hatten barauf aUe Sieben

, unü ^i^fr^eißungen beö^crrn beunjen. 3)arum fragt 3ubaö ganj

veraninbcvt, i'öa'3 ift baö gegen alleö \\\\6 wir biöBer geglaubt,

gegen alle 'i^oiftellungen worauf wir beine Dieben bejogen, baf

tu nad) allen Reiben unb Sc^mer^en wiererfommen wolleft, aber

nidjt um bic^ ber »H>elt 5u offenbaren, fonbern wieber nur um^.

äBaö antwortet ber (Srlöfer? Sßer mic^ liebt, ber wirb

mein ii^ort l)alten, unb mein ^-ßater wirb i()n lieben,

unb wir werben ju il)m fomiuen unb ^-l'3of)nung bei

il)m machen. 2)aö ift bie (Srflarung bie er ibnen giebt i)ou

t)iefer Cffenbarung, in welcher er ftf^ unb feinen ^Initer nic^t

inei)r trennt, eine »ollftänbige 5ißiebcrholung beffen \x\W er yovf}er

gefagi (>atte. Senn wenn er yor()cr gefagt t)atte, 3 c^ werbe

ibu lieben, weil er von meinem ä^atcr geliebt wirb,
I
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wnb bann ivcrbe id) m'xd) if)m offenbaren: fo i|^ bicö

taffelbe Mw^ er l)ier fagt, 3)? ein 33ater n?irb i^n lieben,

unb wir n)erben ^u xi)m fommen unb 2ßof)nunij bei

i()m machen, intern ber (Srlöfer bicö feinen Süngcrn tvieber^

f)oU, fo iviU er fie »orjügUc^ auf baö »oritje öerwcifen, alfo tviU

er fie n)iffen laffen, ^a^ e^ eine anberc Cfenbarung nic^t giebt,

unb St)riftuö jic^ nur benen offenbaren fann bie it)n lieben unb

fein aöort l)alten.

''Jlnx m$ giebt eö, waö un6 babei auffällt. 9}orl)er l)atte

bcr födofcc gefaijt, äöer meine ©ebote l)at, unb l)ält fie

aM(i), ber iftö bcr mic^ liebtj l)ier fagt er, 2öer micf?

liebt, ber loirb mein 2ßort t)alten. 2)a fc^eint bie Crb^^

nung unigcfel)rt ju fein, ift aber im ivefentlic^en eine unb bie^

fclbe. T)ü\n bort fagt er, (^i? giebt nic^tö u^oran man bie IMcbe

SU mir erfennen fann, alö n^enn man meine ©ebote l)at, fie feft*

l)ä(t, unb in feinem Sanbel barftellt. ^ier fagt er, 3ßer micf;

liebt, ber wirb geanp auc^ meinäßort l)altcn; unb auf tiefe Siebe

grüubet er bie ganje £ffcnbarung beö 23ert)ä(tniffcö feiner felbft

unb [eiiicö unb unferö ^aterö in m]m\ Seelen. Unb inbem er

fagt, (Sine ant>ete Siebe giebt eö nic^t, fo rechtfertigt er baö 2Bert

aufö »oUlommenfte, 3cb werbe micb eucb offenbaren, unb

n'idjt bcr '-Seit. !Demo()nerac^tet m. g. ^. gel)t bie ^erbrei*

tung bcö 3icic^c0 ©ottcö auf (Srben weiter fort, unb bcr Jpcrr

offenbart fic^ immer mel)r folc^en bie torljer ber 2iBelt angel)örten.

^ber ber 5lnfang fagt er, ber mu§ gemacht werben mit bicfcm

5lufiu'f)mcn unb geftl)aUen feineö SBorte^. S3ci bem ba^ gefc^c[)en

ift, Xicv ge[)ört nict;t mel)r ber 9[öelt an, unb bei bem fann bie

nä()cre Offenbarung beö ©riöferö in ber ©eele erfolgen, ber fann

an feiner geiftigen ©cgenwart unb an allem wa^3 baran l)ängt

3:l)cil l)aben.

Slber wer mic^ nic^t liebt, f)ält meine 2B orte auc^

nietet, unb mbem er fie nic^t l)ä(t, fällt auc^ bcr ©runb weg

ber Siebe beö ^jaterö ^u it)m, unb ^Uix fo meiner Siebe ^u i^m,
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uiib iiU'iiuT rücn6armt\ in feincu 3cc(c. Zo [c^cicct tcv (Sr*

löfcv biiicniiicii wddK an tiei'ci- Cffeiitnumu] 'I()ci( haben, uiib

tioicnij^cn UH'lcf)c iiiitt tavaii 'Z[)c'd [)abc\\, auf tcii OJvunr t'afi

Mc ciiu'ii i(Mi liclnn, Hc antern i^ii iild^t lieben.

'^Ibcu UMC foU teiin nun bie Siebe 311 il)ni in bov incniVMid;cu

Seele entftciH'n? l'ennaij tci ÜJicnfd; an6 fiel; felbft rie l'icbe 311

il)in ju gewinnen? fo baf? er auö eii]ener Äraft im Staute ift

fic^ ber i^Hit 5U entreißen, ber er anije(}Cnl, unb nattbeni er baö

jietKin, bann tcr ^J-^err baö le^te tlnit, inbem er i()u lieb i^civinnt

unb \i(^ feiner Seele offenbart? Xav^ UHibeu ivir nnö nic^t jU^

trauen unb bejaben. S'inncr UH'rbcn unr fav]en, bie Siebe ^u beitt

(irlöfcr, t>ie in ber Seele entftebt, ift aud; fein^erf; aber eet ifi

fein 'li'erf im alliicmeincn, e'3 ift bie auf bati i^an^e menfd;li(^c

OU'fc^lec^t gerichtete Siebe bcö (Srlöferö, burc^ n>eUte in jcbeni

einzelnen bie Siebe \u il)m entftebt. 9lber crft biefe (vntftebunc^

ber Siebe ju ibm ift Der 5lnfnüpfungypuuft für feine Cffenbarunvj

in ber menfcl)lic^eu «Seele, imb für baö gan3c feliije "iicrbältni^

mit UHiitem er ficf; in bcn verlefencn 'XlHHlcn bcfcljaftii^t. 9lber

bie 2rä;]er biefcr all^emeineii Siebe bei? (Srlöfcrö ju beni menfd;^

liefen Öefd;lecf)t fmt) \m, bie (Dcmcine ber i]läubivjen; unb

biefe Vtcrtritt bie Stelle öon bcm vcrfön[td)cn X afein bei? i^cxxn.

So ivie feine Siebe erfcbeint in feiner 'l'erfon, unb tiaturc^ bie

Siebe ju il)m in ber Seele eru^eftt, UH'nn biefe in il}m cvfennt

bie 43errlirbfeit beö einj^cborneu Sot)nec< ^hmu 'l'ater: fo fann

nud) nicl;t anber»? bie Siebe reo .sperrn ^u ben ^\l(enfc^en evfiteincn

al>3 in ber Öemeine ber ^]läubiv}en. 3n nn^ muj^ fein Xafcin

ben "iDienfc^cn offenbar iverten; ihmi uui? muß feine alli]emeinc

Siebe aui^vjeben unb auf bie 'iOcenfi1;en fiel,) verbreiten, unb von

ba aui? auf bie einzelnen Seelen tvirfen unb Siebe errevjen. Xci6

ift but^ v]ro|3e i'ermädjtni^ ivelc^ei^ er uni3 vermadt bat; baö ift

c^, wec'oalb er alö er t)imvev39inj] von ter (5rre, feine oinujer

uut» alle rie biird; il)c 2Bort an il)n }]laubi»i iverben feinen ^üatcc
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im ^^imrnel empfief)(t. *) 3e mcijx unt> je l)ea-Ud^er fi^ in \m6

unb burd^ unö bie erlöfenbe Siebe beö ^axn ofeubart; je bcut^

nd;er \m fie buvc^ unfer ganjea ^thm beu 90Zenfc^en jelgcn:

bcPo me()r ixnrb in einzelnen ©eeleu bie Siebe ju bem ßdöfer

cntjünbet, unb befio tjro^er bie 3^^! ^^^^"^ tvcrben, bie au bem

©e^eimnif 3^^eil nef)men ivetc^eö bec ßilofer l)ier offenbart.

@o lapt imö baö rect)t ,^u ^er3en nel}men, l^oie mx if)m baö

f^ulbig finb, baf bie aligemeine Siebe ju bem menfc^Ud;en ®e#

fd;led)t, u>ie er fte unö offenbart, fic^ burc^ un6 in einjetnen

menfd;lid)en Seelen ijer^errlicl^e, nnb baf wix jte p i[)m füi)ren,

bei ivelc^em fie 9tu^e unb grieben, unb nic^t nur 9tuf)e unb

^rieben, foubern auc^ baö fcHtje SSemuptfein einer folc^en Sßeiv

einigung mit ©Ott ivie er fie t}ler barfteUt, finben fönnen. Slmen.

•) 3o|). 17, 20.
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Sold^eö f)abe ic^ ju euc^ gcvcbet, m\{ ic^ bei cud;

9Ctt)efen Mn. 2lber t>er S^vöftcr, bec f|eiUge ©cift, u>cU

d^en mein 5>atcr [cnben wirb in meinem 9?amcn, bcc^

fetbiije ivirb cö euc^ alieö Iet)rcn, unb euc^ erinnern alleö

bc^ baö ic^' eitc^ y]efai3t I)abe. 2)en ^rieben Uiffc ic^

eu(i^5 meinen j^^i*-'^*^" Ö^^^' ^^^ ^^i^- ^i*^^ 9^^'^ i^^ cud^

itjie bie Sßelt i]iebt. (Suer «J^erj er[cf>reffc nic^t unb

fürchte fid) nic^t. 3f)r I)abt i]cl)ört, bap ic^ cuc^ (gefaßt

l)abe, 3c^ gebe ^in, nnb fomme iüicber 3n curf;. 4^ättct

i[)r mic^ lieb, [o würbet i[)r euc^ freuen bap ic^ flefagt

^abe, 3c^ ge^e ^in jumOSaterj benn ber Später ift großer

benn ic^. Unb nun i:)abt xd) eö euc^ öcfagt e()e benn

cö gcfc^ief)! , auf bap wenn cö nun gcfc^c()en wirb, bap

if)c glaubet. 3dj werbe t)infort nicf;t meijr inel mit euct;

vebcnj benn es3 fommt bec gürft biefer SiSelt, unb i)at
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nic^tö an mir. Slbcr auf baf; bie 9Bc(t ei-fcnnc, bap ic^

ben 33atcr liebe uub ic^ a(fo t[)ue u>ic miv ber 2?ater

geboten f)at, ftc[)et auf uuD laffet unö von rjtuueu

ge[)en.

^.a. %. 2Baö unö ber Goaui^elif^ (n^^[)er mitoet()ei(t t)at, baö

n)areu Oießen unfereö (Srlöfevö im 3itü^>""icnf)ange mit bem Icäten

Tla^k wcU{)c6 ei- mit feinen 3ünf3etn ()iclt, unb c^e er in SBe*

griff war 3um lejtenmat bie ©tabt ju i)er(affen, unb fein (e^teö

9?acf;t[a^er auferf)a(6 berfclben ^u netjmen an bem Crt mldjm

3ubaö fannte, unb iuo er i^n l)ernac^ mit ber ©d)aar auffurf;te.

2)ie Sßortc iveid^e ber (§"döfer {)ier ^ao^f, [)at er nun, nne ivir

ivot fc[)eu aii^ bem erften 5(nfang berfefben, gefproc^en a(ö bie

testen. 3nbem er bamit fct)lief t, (5te()et auf unb (äffet unö

i)on [) innen gcl)en, fo wu^te er nun nifl}t menfc^Hc^cr SBeife,

üb i()m aud) ()crnart; auf bem 3Bege, unb fo (ange eö i[)m noc^

i^ergonnt fein nnirbc mit feinen Süngern jufammen ju fein, fo

tviirbc jU 5Jiut^e fein me^r mit it)nen ^u rcben, ober ob er nicl^t

lüürbe fcbtveigenb bie le3tc (Sntfc^cibung feineö irbifc^en ©c^ifffalö

abwarten. 2)arum beginnt er fo, ©old^eö f)abc ic^ ju euc^

getebet, weil icf) bei eurf) gcwcfen bin, unb wieber()o(t

l)ernacl? noc^, 3c^ wcrüe l)infort nic^t me()r öict mit euc^

reben. !l)a tag it)m nun alterbingö am ^cT]cn ftc jundc^ft

barüber ju bcru[)igcn, bap fein 3)?unb nun fc{;on anfange gegen

fie 5U ücrftummen, unb bap fic, öon bencn er wcl mi^k ba^

er i^nen norf) öiet ju fagen l)atte, waä fte aber nod; nic^t cr^

tragen,*) noc^ nicl;t t^oKfommen in ftd^ aufneE)mcn unb nad^

feinem wa[)ren ©inne benu^en fonnten, nun boc^ fc^on nichts

grofeö unb bebeutenbeö me^r üon i[)m ^ören foUten. greitic^

ging i()m baö .^erj l)n\\ad) no(^ wieber über, unb er I)at no\i)

einjelneö gerebet, waö un^ ber (Smingelift in ben brei folgenben

*) 3ol;. 16, 12.
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jj'apitdu bcvicDtet f)at. SKh'v u\u^ Uiii ihn f)ici- am incificn am

.^er^en? <£ie ju vciiiHMfcn iucift auf ^c^ hci[iv]cii (^icift, Den tcv

il^atev feilten uniit^c in feinem 9iamcn. U>on tem faijt er mm,

^•nvirt) e^ cuc^ aUc-^ lef^ren, nnt> eucf; erinnern a((e6

bc^ n?aö iit cuc^ flef^iöt ijabc.

2)a fc^eint nun baö (e^te baiauf ^u öet}cn, baf? bcr (Seift

©üttei? ibnen aüeö umß fic fc^on ivirflicf; v3e()ürt Ratten i>on bcm

Grlöfer bcfefli^]cn unlrbe in bem inneru if}rc^ ©emiitfiöj baö

crftc aber barauf, bap er il}nen auc^ baö mitt()eiren würbe \x\\6

bcr (Sr(5fer fefbfi ifinen nocfj nic^t (}attc fagcn fönncn.

2öa<3 nun a(\T biefe^ (entere anbe(vini]t m. i]. %., \o

muffen mir bic iL^orte teö J^V'rvn mit j]rc>t;er 35c()utfamfeit unD

SSorfic^t i>erfte()en, unb inbcm anr aüeö waö er auc^ anbeninirt6

über taö 5ßerf beö göttlichen ©eiftcö in feinen 3üni]crn <yi^h]i

f^at in rem rorii^en unb biefem Äapitet, unb nocl? ()ernac^ iac^t,

tt>ie \m in ber j^otcje tjören luerben, mit biefcn ©orten vcrvjleic^cn,

um nid:»t auf einen j-iqäbrlic^en 3!rruu\] .5U 9erat[)en. 3)cnn t6

fönnte am biefen ©orten allein betra:()tet aUcrbin^jö erfd;einen,

olö ob burc^ ben ijöttlidjen @eift in ren 3ee(cn tier ^})Zenfc^en

©ebanfcn entfte()en fönnten ofjne 3iM'''^'^^'"<^"f)*i"3 "^'^ ^^'"' '^'^'^^

ber (Srlöfer felbft yor^er auf (Srbeu mit feinen Sündern gerebet

^at, unb ^t>ovon \v\x iH'rftc^ert fein fönnen, ba^ wir baö wefent*

tld)e ebenfalls in Un unö aufbebaltencn 9ieDen beö «^errn befi^en

;

unb baö fjat aui-^ manche fonft wof)lmeinenbe unb fromme @e*

niüt()er ju allen 3*^1^^'» i« ber c^riftlicljen ivird^e verleitet, man^

d^erlei Ök'Danfen eincti allcrtingö auf (^ott gerichteten ©cmütbö,

aber boci) fel}r weit entfernt yon ter urfpriingüctjen ©al)rl)eit beö

©öangeliumö, bennocf) an^ufeljen alö (Siugebung beö göttlichen ®ci^

jieö. 3a eö i^at auc^ bie füt)nc unb ju fel}r fic^ felbft üertrauenbc

menfcf;licf;e 33ernunft »erfeitet, inbem fie \iä) felbft mit bem gött#

liefen föeift für einö l)ielt, alleö waö am it}r felbft l}erftammt

alö göttlich anzufeilen, mochte eö nun mit ben SBorten beö J^erru

übercinftinuneu ober uic^t. 23cter tiaö eine nocf> baö auberc war



— 460 —

bie ÜJfemuiuj beä .^errn, unb w'n ivotfen feft^vttten an bem ur*

f^ritutjlid}cn öon Einfang an in imfcrcr Älrc[;e aufvjeftclUcn ®laiu

Un, ba^ bcr ©cift ©otteö unter unö n\<i)t anberö wirft alö burcf;

baö Sßort, unb ba|3 wir beinfclben nicf)t3 ju[d;reiben bürfcn, a(^

beffen Ueberelnftimmun;^ wir iunc iycrbcn in uufcreiu Öemütf)e

ttjit bem waö wir al§ 2öort be^.A^errn felbft fennen. Unb mu

berö al^ fo tjat eö ber (Sriöfcr nid;t tjcmeint, wie er benn anbcr:=

wartö [agt, ^^on bem meinen wirb er e§ nef)men, baö meinitje

wirb er eud; öerftiiren. *) Unb [o wu^te er aud;, baf alleö \va^

ber J>eilii]e ©eift feine Sünger noc^ (er)ren fonnte bod; \d]on auf

irgenb eine SBeife enti)aften fei in bem wa^ er feI6ft if)nen (]c#

fac-jt t)atte, fo ba^ niemalö ein 2)tij3(aut fein fönne swifc^en i(}rer

Erinnerung an feine eigenen äBorte, unb bem tviaS ber göttliche

Oeift in il)ren eigenen Seelen wiirbe erweffen unb 3um Seben

bringen.

Sl6er nun lapt unö m. g. %. unfere Slufmerffamfeit auc^

\\o^ auf eine anbere (Seite biefeö Söortcö richten, fragen wir

nun alfo, 2Baö ift eigentUc^ baö 2Serf be§ göttlichen ©eiftc^ fo in

nnö wie in jenen erften Jüngern beö 4p(;v'^ii? ^^^^ werben wir

anbercö fagen alö wie eö anbcrwärtö ein Slpoftet beö J^errn

auSbrüfft, bap ß^riftuö in unö geftaltet*^") wirb, ba^ alleö

waö uns üon i[)m mitget[)eitt unb gegeben ift, immer me[)r in

einen (ebenbigen 3wHi»i»n'ni:)ang tritt, bap fid; uns3 alle ^oU]Qn

tjon bem waö er felbft feine jünger gelel)rt t)at unb waö unö

in ben 2öorten ber ®d;rift aufbewal)rt ift, immer mef)r in einem

Ilaren 3iif^'i>»'"*^iif)^itgc barftellen, ba^ wir unfere Slufmerffamfeit

überall unb in Sejieljung auf alleö \v>a$ uno wid;tig unb be-

beutenb ift im ^tbm unb in ben innern 53ewegungen beö ©e^^

jnütt)ö, immer mel)r auf ßiljriftum l)inlenfeu, bamit immer mel)r

nic^t wir felbft leben, fonbern er in unS,***) unb wir bann

immev mel)r ba^u tgelangen, bap wir nici^t mel)r bebürfen bap

') 3cl;. 16, 14. •") ®oI. 4, 19. *"'] ©al. % 20.
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ivvicnb ein ?1iCiifc(i inu^ (c(>rc, fontcvu UMr atlc buvc^ (Ff)riftitm

von (iJott gclclnt fint,*) unt) in tcm Solni tcn ^^atcr fcnnen.

XvU^ UMv l>ai^ 'ii>crf bcö (]öttlicl)cn OJciftcci, im ^vertrauen auf

UHlil;co nun oucl; tcr (^'vlofcv UH'»W.]emuth unb jui^cifubtlicf) fonntc

ium [einen C>inu]em fc^eiten, unffenb es? ivcibe buvf^ ble 9Bir=:

fung biefcö OUifteß nic^ti? vcrloven jeljcn ipaö er in i()ren (Seelen

nicbevjjelecjt ^abe, \r»enn (\W\d) mandieö noc^) unevfannt in ihrem

Sinnevn filjlummerte, tvcnn fie qleid; niancl)es3 mnt) nict;t in [einem

ganzen 2öert(} unt 3"N'"'"<^"^)^^"0 i^crftanben.

Unb baö m. g. %. i[t ja ber ©ang eineö jeben d;ri[ilic^en

®cmiitl}ö. 9j3ie fönnten unr [agen, bap irgenb ein 9)?en[(f; ben

^errn ganj erfv\nnt Ijabc, tvenn er ficf; jueift mit veller Biiftini'

mung [einer (Seele 5U if)m n^enbet. (äö ift ber aHgemeine (Sin*

bruff ber .^ervlic^^feit beö eingobornen (SoI)neö vom Qiater, eö i[l

baei allgemeine @e[ü^t, ba^ er ber 9Beg ifi, bic 9öa{)r[)eit unb

baö lieben, wobei eö aber immer noc^ viel einzelnes giebt ge*

nauer unb tiefer ju ergrünben, in flarem Sictte ein3U[ef)en, in Ic--

bcnbigc Äraft ju vernmnbeln. llnb ba^ von jenem erfreu -Slnfang

beö ®(auben6 unb ber !^iebe an biefe? ftc^ immer mel}r entvoiffle,

baö ift baö 2Öert beö gottlicften ©cifte^. ®o \i^ alfo ba^J Se^

ftreben in unferer (Seele regt, eine immer innigere unb vertrau*

\
tere ©emeinfcfcaft mit bem (Srlofer ju macl;en; fo oft von allem

I
njaö in unö felbft Vorgel)t ober un6 in ber 2öelt begegnet, unferc

(Seele fic^ ju ibm l)innH^nbet, bamit er eö unö aufflarc unb in

feinem rechten Cic^^e jeige; fo oft nnr in einem bebenflicf)en ^lu

ftanbe bcö Öemütl)^ baö iMlb beö (irlöfcrö in un[erm Innern

aufjufvi[d)en fuc^en, bamit wir von bemfelben, je nac^bem cö

notl) tl}ut, 9)iutf) unb Äraft, Älarl)cit unb (Si(^erl)eit gegen allen

i

3^cifel unb innein ß^viefpalt gcUMunen: baö ift ^a§ 32erf beö

göttlicl^en Öei[te^>, baö i[t baö ^el)ren unb (Erinnern be^ S^röfterö,

ben ber SSater in bem 9iameu beö Sol)neö gefanbt l)at, in bem

•) 30^. 6. 45.
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innevn ber 8ecle ftctö tjcfc^äftig. Unb ba fonncn wir fic^ev fein,

bap unr auf btMu aBccjC beti S^mn umnbcüi, bap unr unter Der

liebreichen Leitung bei^ 'iSakx^ im 4pimmcl burc^ feinen trüftent)cn

@eift flehen, unb ba^ bie lebenDige ©emeinfc^aft in njetc^cr \üir

burd) ben (Srlöfer mit ihm ftcl)en, unb bic nnr für unferc öeiig?

feit achten, baburd; immer mct)r icirD befeftigt werben.

Seiest aber o[)ne 3»h^"i'i^'-'"^}^'^i^B '"^^ biefen Söorten m. g. g.

fmb bie folgenbcn, 2)en grieDen (äffe ic^ euct;^ meinen

g-riebcn gebe ic^ cuc^. 9Zic^t gebe xdi) euc^ wie bie

Söelt giebt. 3a bic :iöa^rt)eit unb Uumittelbarfeit biefe^ 3»-

fammen£)angcö (}c»ffe ic^ werben wir alle wenn gleich mef)r unb

weniger in unferm Innern crfa[)ren (}aben, \}a^ e6 nämlic^ feine

anbere JQuelle tieö wa[)rcn ^^rieDenö gicbt, t)aj3 aber auc^ wieber

latjcx unö gewi^ Der wa()re griebe fommt, wenn wir un^ in (e*

benbigen 3ufammenf)ang mit bem (Sriofer ju fe^en fuc^en, unb

er auf biefe Sßeifc burc^ baö 2ßerf beö göttlichen ©eifteö Öeftalt

in unö gewinnt. 2i;cnn ber (Srlofer fagt, SHc^t gebe ic^ wie

bie 2Belt giebt, \o bc,^iel)t fic^ baö barauf, Dap griebe bamala

ber gewöhnliche (Sruß war, womit alle 9)lenfc^en einanber begeg^*

neten. 2)a3 fonnte nun freilid^ feinen anbern 6inn l)aben, alö

ben jeber l)inein(egte3 unb fo waren e6 benn wol fef)r untvolt*

fommene 3Sorftellungen üdu innerer (Einl)eit be6 SOtcnfcben mit

fic^ felbft, unb fel)r unüollfümmene 33eftrebungen nad^ bcmjenigen

woburcfe t)a6 2öol)l beö 9)tenf(^en gegrünbet wirt), \va§ meiften^

t^eilö bei bem ©ebrauc^ biefeö äßorteö ^um ©runbe lag, abge*

rechnet noc^ bap >i\)a$ auf biefe SBeifc alltäglicl) wirb im iShmU

ber 33Zenfc^en, einen großen 2;(}eil feiner Äraft üerüert. Slber bod^

wu^tc ber ^err fein tröftlic^ereö unb gröpereö 2ä5ort, um alleö

aufammcnjufaffen waß er feinen Jüngern ^interlief alö bie Äraft

feineä ganzen Sebenö, alö bie 2ßirfung feiueö gansen 2)afcinö

an menfc^lic&en Seelen, alö eben biefeö.

2ßie aber m. g, g. fül)rt unö bieo wieber ^urüff auf jeneö

iTcrmvort beö Sl^oftelö ^^aulu^, Dafj C^ott in (Sljrtfto war, unb
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Mc 5i>c(t mit fic^ [cUht ycri'öfintc.*) 3>cnn umc fann C'5 einen

UMtncu ^rieben geben, uhmui ter iDtcnfil? nicf;t vei-föbut ift mit

(iUMt, in 3uüininieiiininininuj mit tec ijel)cimen abcv nie ganj ci-

löfd^cnten Stimme Öottc^ in unfcvcm Sunevn; in 3»iM>n>"fnftiir?

minu^ mit allem umö unr alö ilL^cvje ©otteö mit t^em menfcl^.-

liiljen Öei'f^lei1;t cvfenncn müifcn, vov^rujlic^ in tev 3iihi'»>»i'»*

ftimmunj], taf? er [ellft tev ^Dtenfd; nid,nö anbevcö fuc^c unb

\w\li, alö u>ao ö)ott i(}m ^ur ^efrieDiguni) imt) (Si|iilhin>5 feinciJ

ITafeini^ viCijcbcn hat. 2)ie|'ei- griel^c war cö aber, bcr lu-rlorcu

gcgan^jen irar, unt ter nur bitrc^ t>en uneberbergcftellt iüert»en

fcnntc, ivelc^er i(}n eben t^eöbalb ivetl er unb bcr i^ater cinö

war auf eine urfpriuiijlictie unt» unverlierbare 2Bcife in ]ui) trug.

2)ie|'er ift eö ijeani?, waö wenn (5l)riftu6 in unö leben unb fiel?

geftaltcn wiü, au0 immer mehr in unfcre Seele übergebt, unb

alleö waö wir alö baö 3Berf beö (Slaubenö an bcn 4pcrrn

banfbar erfcunen, i)el)ört 3U biefem ^rieben unb ift ein wefenu

lic^H'r Seftanbtl)eil beffelben. 3a wenn wir aüeö ^ufammcnfaffen

wa^ "cciö Serf beö t)elbenmütl)ii}en (*)laubenö ift in ber 03efcl;ic^rc

ber c^niftiic^cn Äircl,)e, alle treue 2)ienfte unb 2lufopferungen bereu

bie ]\i\) bem S^cvxn ergeben l)aben, aller tapfere -Streit, alle iDhil}-

feligfeit unb ili>iberwartigfeit, alier Sc^wei^ unb alle a)iübe fowot

gegen t>i\^ 536fe in uuö alö in ber mvj umgebenben 9ßelt: baö

alleö ift uic^ta anbereö alö ein ^Beitrag jur Sefeftigung biefcö

j^riebenö. 2)enn wir fönnen it)n nur in bem ä)taape ()aben, alö

ber ©eift ©ctteö unferm (Reifte 3^'ii^li^i^ Ö^'-'^^^ '^'^^ '^^^ ©otteij

I Äinber fmb,**) eben fo wie ber Soljn treu alö (5cl)ne in bem

i^düic bcö Q^ateröj***) unb 3U biefer Srcue geljört aUe^ Was

irgenb ber Öeift Öjoiteö burc^ bie Stimme unfereö ©ewiffenö,

. unb inbcm er baö Üöort beö ^erru an unfere Seele bringt, bur-tl

ben ganjen l^auf unfereß i^ebenö i^on unö l^erlangt. Snt'em ber

J^err feinen Jüngern fagt, eö werbe ibnen ben 3üngern nicl)t

*) 2 Äor. 5, 19. *} 3Kmu. 8, 16. *") ^ibv. 3, 2-6.
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tcfCcr ergeben a(6 i§m bem ?|}?cifter; inbcm er i[)ncn fagt, baf

fte wüvbcn iion ber SSelt geE)a9t unb 'oerfolcgt ivcvbeu*): fo [agt

er i§ncn immer ba[feI6e, baf u^eini fte bei i[)m au0t)arren biö

anö (Snbe, fte aud^ feineö gricbcnö ftct) 311 erfreuen f)ahm voüu

ben mitten in ben Slugenbliffen beö itampfeö unb ®treitei3. Hub

barum ift nuc^ biefeö baö ftct)ere Äenn3eitf;en ber jünger beö

^errn geblieben.

Unb m. g. %. Ia§t eö unö gcftef}cn, nur in folc^en S(ugen>=

bliffen be6 Sebenö unb unter [olc^en Sebingungen fonnen n)ir

baö SSewuptfein feftf)a(ten, baf iinr öon ber ©emeinfc^aft mit

it)m nicf)t gctxMcJ;en ftnb, ivenn bei allem \x>o.ß ftc^ noc^ fo fe^r

geftaltet §u ©tveit unb Äricg, ben ivir nict)t yermeiben fonnen in

biefer 2ßett, biefer griebe ben'»al)rt bleibt unb nid)t t^on unö

iveict;t, n?enn feine Bewegung ift in ber Seele, bie benfetben ftört,

unb \v\x nic^t mit ©ott unb bem (Srlofer nur, fonbern auc^ mit

unfern SSrübern, fofern unS il)r tval)reö 2öol)l unb bafi fie an

biefem ^rieben 3'l)etl baben foüen am ^erjen liegt, einö fmb auc^

bann, inbem wir gegen ba§ ftreiten waö in il}nen ben grieben

ftört ober fie \)on bemfelben auöfcl;liept.

Unb fo ift baö a\i^ bie erfte unb fc^önfte SBirfung be^

griebenö, n?aS ber ^err ^injufügt, (Suer ^erj erfc^reffe

nic^t unb fürd^te fic^ nid^t. 2)enn biefer griebe m. g. 5.

er rul)t auf ber Siebe, unb bie l^iebe treibt alle gurd^t aus.**}

2)a6 ift aber, inbem eä Siebe ^u @ott ift, aucl; ein Sluötreiben

aller gurc^t öorÖott; aber nid^t nur üor il)m, fonbern aucl; i)or

alle bem n)aö er nac^ feiner ^eiligfeit über unö yerl}ängt. Unb

fo ift eö tt)al)r, bap ber n)elcf;er biefen ^rieben beö ^errn in fid^

trägt, ein ^erj l)at iveld^eö üor nid^tö mel)r erfc^rifft unb ttid^tö

mel)r fürchtet j
freiließ ivol fennenb feine eigene (5cl;tt)äd[;e, aber

auc^ feft i)ertrauenb auf ben 53eiftanb unb bie Äraft beS gött#

liefen ©eifteö, \vo\)l gegrünbet in bem, in welkem eben beöl)al^

*) 3o|>. 15, 19. 20. »gl. man^. 10, 22-25. *o 1 Sol;. 4, 18.
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feine ^itiH-i&t fein Fonntc, m'ü t>ie Siebe beö 58atcrö baö cigcnt*

lic^e innere SiH'fen [einer (Ece(e )\\u\

2)erJj)err aber ivenbet nun freilief; biefe iiisorte, (Sucr ^crj

crfcövcffe nicbt nnt> fürchte fiel; nid^t, 5umicl;ft auf t»ic

^rennunj] an, bic feinen 3üni]crn bei^orftant), unt> fuc^t i(;re &c=>

uiMkx in eine folcbc 5^iff>'»0 i» brin^jen, bap fie biefelbe crtrvi^

i]cn fönntcn, inbern er fcivjt, So ijeivi^ ii)r mid; liebt,

müfjt il)r eiic^ freuen ba^ ic^ jum 93ater ^el^cj benn

ber Üiatcr ift größer beim ic^. llnb fo will er bie gaffun.j

in if^nen l)cryorbrini3cn, bap tvenn and) ber Sc^merj il}re Seelen

ergreifen un'irbc, wenn fic fic^ and) ivürbcn i^erwaift füt)(en, nnc

er t»ürl)cr gefa^jt l)at, 3^1? i^^iU cud; nii"fjt Üiniifen laffen, fie boc^

burc^ rechte unb fräftige Siebe ju i{)m fcütcn aufgericljtet unb

bcruf)i>3t werben barüber ba^ er nun fc^on feinen irbi|'cl;en ^aii]

•ooHbxadit f^abc, unb 3U bcm ^akx , ber groper fei benn er, 5u#

rüff^ef)en werbe.

Unb uac^ blefcn SBorten wicbcrf)ott er jeneö, 2<i) werbe

binfort nic^t me()r Diel mit eud; r eben; benn eö fommt
ber ^oürft bicfer 2ße(t, unb l)at nic(;t(3 an mir. Slbcr

an] ba^ bie Söelt erfenne, baf icb ben 23ater liebe

unb idb <^^o tfjnt wie mir ber ^iBatcr geboten l;at,

fte()et auf unb (äffet unö luui [)tnnen gel)eii.

Xa^ ber (ivlöfer t)ier auc^ iioc^ baß 3^"G^'ß aii^fprif^H

wclrfKö er ftc^ felbft o^Khcn fonntc, audb baö fonnte nic^t anberö

ahi fc[}r wol}It^äti^ für feine 3»ngc»-' f^^i»- 2) er gürft bicfer

[2ßelt fommt; aber er ()at nic^tö an mir. 2IUe bie;enigen

' wc(rf;e gegen rald^ auf)lel)fn; um bie 2)inge biefer 2i>e(t ju retten,

bie werben boc^ nici^tö an mir ftnben, feine 8pur ron Sc^ulb

wirb jemalö au mir au^utreibcn fein. 2)aö war baö 3f"sJ»iß

iweld^cö er fici^ felbft gab, imb welc^eö er bier nun noc^ gegen

feine 3«nger mit i?oHer Ueber^cugung auöfpric^t,

Qid) freiließ m. g. ^. gc{)ört bieö nun aucb ju bem griebcu

iicn er l)atte, aber beöfjalb an<i) ju bem gvifi'c»^ ^''" ^^ ^^" f*^^-

I

^Clll. Hb. go. 3oi'. II. 03
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tn^en l)iiitcv(öffcu ivoUte. Uut) fo la^t imö nun nac^ biefem Bfngnif

trad^teu mit allen Ärdftcu. 3c me^r an<^ wir noc^ in bem Kampfe

t)cö Sic^teö cjegen bic g-inftcruif, beö 9iei(^e^ (Sottet gegen bie

üHh'U foegriffm fmb, iinb ic oftcv it)iv nod; bem entöei3engel)eu

muffen, t)a^ balb auf biefc balb auf jene Sßeife bie SiBelt [ic^

aufle()ut, um etuHiö iviber \m^ 5U ^aben: la^t un^ banad) tva(^=*

ten, t^a^ \m imö fclbft bat3 ßcugnijj geben fönnen, fie Ijat

iiic^lö an mir, unb eben beö^alb i>üvfid;tigü(f> wanbeln unten:

allen Umftäncen ai^ bic Jffieifcn, unb ni($t atö bie Unweifenj*)

übevall aber ßorjüglicl) bem ©eift ber Siebe 9iaum geben. 2)ann

werben wir auf bem ffiege fein, 'i^a^ wenn and) bie 3Belt gegen

uns auftritt, fie. boc^ nichts an unö l}at.

Unb fo fd;üept ber ^err bamit, Slber auf ba^ bie Üßclt

crfenne, ba|? i(^ ben 93ater liebe unb ic^ alfo tf)ue

wie min ber..93.ater geboten l)at, ftel)et auf unb laffct

unö i^ou l)innen gel)cn.

5-)l g. g- ^^^^t ii"'^ '^^^i) <^i»«»^ Slugenbliff yetweilen bei

biefem benlwürbigen 2lufftel)en unb öon l)innen ge{)en. 2)enn

uun ftanb er auf mit feinen Jüngern auö bem ©aale wo er

baö Icjte Wia^i mit il)nen gel)a(ten ^atte nac^ bem Scugnip ber

anberen (^Dangeliften, unb ging nad) ®etl)femane. ^ätte er feine

©cl^ritte nid?t anbeiö leiten fbnnen? ©o würbe il)n Subaö nic^t

gefunben l)aben5 unb wenn ber erftc 93erfu(^ gefd^eitert wäre, fo

l)ätte il)m begegnen fonnen \va^ er nac^l)er in ber 9Zac^t wünfc^t,

fca^ wenn cö mögüd; fei ber Md) an il)m i)orüberge[)en möge}**)

fo- ^ätte er auf eine 3^it lang, wenn eö auc^ nic^t mefjr gcwefen

wäre^ feinen Jüngern ben ©c^merj ber ^.rennung erfpart, unb

felbft bic fünftige Leitung beö göttlichen ©eifteö nod; mcl)r

vorbereiten fönnen burc^^ @efpräd;e mit i^nen. 2Iber nein,

er lenft feine Schritte baljin, wo er wu^te baf ber 5Berrätl)er

il)n fuc^en würbe. SBarum t^ut er baö? (Sr fagt, 5l[uf bap

*).ep^cf. 5, 15. **) WniH)). 26, 39.
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bic 'ür>cft er f CIUK, baf; id) bcu ^Nat er (lebe inib ic6

»lifo t()ue UMc mir bcr 5>atcr gcOotcu bat.

2Öviö fiir ein Öcbot be^ ^aterö wwx beim bai?, traß if)tt

imn i'c^on unb unter biefen Uniftanben, nid)t etam Im aHijemeincn,

biefen ii>evj fü()rte, auf uniitem er [einem 5öbe enti]e^]cni]inij?

W. a. %., e'3 ift fein anbcret^ alö ba3, welcl^eö unferc 55orfa^rert

in bai^ [rfjone 21>ürt jufammen^efafu baben, ?^iirc^te Ö^ott, tf)uc

tcd[;t, fcf)euc niemanb. 5)enn eine (Heben uvirc ei? cjeu^efcn, ivenit

bcr Gvlofer [eine (gebritte anberö u^oI)in gelenft fjätte. Unb ein

>,iol(fi>mmeneö JKcc^ttfnm u\ire eö nic^t gewefen; benu if)m (ag es?

ob, a(6 treuer 33efüU3cr bca cjottlic^en ©efcie^, t^on loelc^em et

VDU SlnfaUf] an fo beftimmt bie (Sajungen ber 9?tenfd)en getrennt

()atte, iuie er eben ju bem ^^cftc gefommen war, aud; bie .Tage

beö %z\k^ in ber ^auptftabt beö 3iolfeö ju öoUenben, unb a\\(^

aw biefem f)eiligen ©ebrauc^ beffelben S^ei( ju nef)men, ivie er

c3 immer get()an [eitbem er baö erftemal mit feinen ©item f)in=--

' aufgegangen irar ju biefem ß^'^effc; ^<\^ tag if)m ob, unb gehörte

5u feinem Oied,ut[;un. äBenn aber er i^ermieben (;ätte bortbin ju

j

gef}en, n)of)in er befct^ioffen batte 3U ge^m Unb öuc^ angefün^ig^^

unirben nic^t bie Cberfteu beö ^^olfö bei ft($ felbft fjaben fagfit

fönnen, er ^ixhz (6 Yooi Qi\vn\^t, tci^ fie feiner umrteten, aber

er fei ihnen au6 bem äöege gegangen; unirben fte nii1)t mit Siecht

ben S^erbac^t auf i^n getpotfen t)abcn, ta^ er eö gefi-i^eut ^aht-

mit feinen Werfen an baö Sic^t ^u treten, ba er boc^ felbft fagt,

tc[\i irer arge^ tf)ut baö ^ic^t t)<x\iQ, unD ftc^ fd)eue an baS-

^x!id^t in fommcn, bamit feine Ji?erfe nietet geftraft werben,*) unb

ba^ ieber fotle mit feinen Werfen an baS Sic^t fommen, bamit

biefelben offenbar werben. 3)aö würbe i^n getroffen ()aben, unb

bau wäre eine 5:Ber(ejung gewefen öon bem ÖJebote feinet initerö

in bem innerften feineö wie jeteö menfc()lic^en .^erjen^.

Unb au biefem 'iL>orte muffen wir üUc f)a(tcn, 9tur baburcl^

*) 3ol>. 3, 20.

©g 2
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unb in fofcrn t)at bcr Büvft biefcr 2ße(t nicf)tÖ an un^, alö xm auf

bem 5ÖC9C ©otteö ivanbe(n, unb rec^t t^un, unb niemanb fdjeucn,

n^eber fo baf it)iv bie 2Ba[)r()eit beu menfc^üc^en ©emüt^em i)ert)eim^

Kicken j benu t»iv fmb [cl;u(big fte ju ojfent^aven, bamit [ie i^ve 333ir:=

fung \\)\M', noc^ auc^ fc, ba^ mir bemnjaö eine felnbfelige ©emalt

gegen unö unternimmt auö bem 3ßege gef)en, fofcrn fte in einer

wahren S^erbinbung unb in einem ivirfUc^en 3«f^immen^ange mit

unö ftet}t, unt) etmaö i)on unö ju forbern ^<xl So fagt ber

^err, 5iuf baf bie SÖelt ernenne, ba^ id^ ben 93ater

Hebe unb ic^ alfo i{)\\% nne mir ber SSoter geboten

i)<xi, b. % bap ic^ immer unb unter allen Umftänben t^ue waö

er geboten ^at, gaffet unö i)on Rinnen gel)en.

Unb biefer @ang m. g. % ift ber Segen ber Sßelt geivor?

ben, unb ^oX baö 3ßerf ber 23erfö^nung öotlenbet. Slber eben fo

gemif \(x^i unö auc^ liertrauen, baf eö immer ber Segen ber 2öe(t

fein unrb, ivaö unö auc^ felbft begegnen mag, ivenn n)ir ^ier ben

guftapfcn beö ^errn folgen, unb treu unb einfältig n?anbc(n auf

bem SBege beö Diec^tö, unb i»o unö ber 3wf«»«»»enf)ang beö

menfc^Uc^en Sebenö in allen feinen Sitten unb (Sinri^tungen

leitet, immer baö ©ebot beö a^aterö im ^er^en unb fein ewigeö

SBort, ivelc^eö fic^ unö burd^ ben So^n !unb gegeben ^q\, feft^

Italien. 2)ann ivirb ber ?^riebe auf uns ru^en, ben er ben fei^

nigen gegeben S)<xi) bann mirb ber @eift Ootteö fein SÖSer! oxi

unfern Seelen in 9iu§e unb o^ne Störung weiter fül)ren, unb

iDir iDerben ba^in fommen, baf n)ir auc^ öon unS fagen fönnen,

ba^ \i\x ben 33ater lieben unb fo t^un n)ie er unö geboten l)at.

SImen.
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LXIX.

?(m 6, ©onntage imc^ Snnitatiö 1826.

XtxU Sül;. 15, 1-7.

Sc^ bin ein red^tcr 2ßeinfto!f, unb mein i^tter ein

Söcingärtner. (Einen iecjlic^en Sieben ein mir, bei* nid^t

gruc^t bringt, n?irb er ivcgne^menj unb einen ievjUc^en

gfjcben ber ba ^ruc^t brin^jt n)irb er reinigen, baf er

me()r gruc^t bringe. 3()r feib jejt rein um beö SSorteS

witlen baö ic^ su euc^ gerebet ^abe. ^Bleibet in mir,

unb ic^ in euc!^. @(eid^tt)ie ber 9?ebe fann feine ^rud^t

bringen ycn i{)m fe(ber, er bleibe benn am SBcinftoff:

a([o aud) i()r nic^t, if)r bleibet benn in mir. 3c^ bin

ber Sßeinftcff, i()r feib bie Sieben. 2ßer in mir bleibet,

unb ic^ in ifjm, ber bringet biete grud^t; benn ot)nc mic^

fönnet ibr nic^tö t^un. 9ßer nic^t in mir bleibet, ber unrb

njcggeivorfen nne ein Siebe, unb ijerborret, unb man

[ammlct fie unb wirft fie inö geuer, unb mup brennen.

6o i^r tu mir bleibet, unb meine SSorte in euc^ bleiben,
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iDccbet \f)i bitten waö if>v n)ol(t, uub eö ivirb euc^

i»lbcrfal)rcn.

-. a. g. (So gicbt gac öiete [ofc^c ^atte in unfevm (gyan*

gelio, iöo tvir beutlic^ • feljen, baf bei- ^pcfc bic 33eran(a[[ung ju

feinen DteDen »on ben ©egenfiänben genommen ijat bie if)n nm*

gaben, fei c^ nun beö gefelligen Sebenö bev 3)Jenfc^en, obec feien

eö au(^ bie @cgcnftänt»e bev Statur auf feinen fic^ fo oft luiebeiv

l)ü(cnben Söanbcrungen buvd) ba^ Sanb, ©o ivenn er rebet v^on

S3Iumen auf bem gelbe, wie fte fic^ fL(;müffen, *) i^on tem ?^elbe

ivelct;e0 fcf;on reif fei ^^ux (Svnbte**); unb eben fo and) l)ier.

3)enn er war, wie eö yorf)er l)ei^t, Sluf bap bie SBelt erfenne,

bap ic^ ben 23ater liebe unb id; a(fo t()ue wie mir ber Später

geboten ijat, fielet an\ unb laffet un^ i?on Irinnen ge[)en, bei

biefcn aßorten mit feinen Jüngern aufgebrocI;en auö bem <S^ai\\o

in ber ©tabt, wo er baö 50?ai)t mit i^nen ge[)alten ()atte, unb

begab ftc^ nun mit if)nen m<i) bem ©arten @etf)femane. 3(uf

bem Sßege nun i)at er wof angetroffen fei cö nun ganje 3Bein=

berge ober wenigftenö l)äufige an einzelnen «Käufern mit befon#

berer Siebe geflogene imb gepflegte (Etöffe biefeu eblen ©ewäc^feö.

5)a fanb er ein fcbönes? unb ^crrlictje^ 23i(b, um nocf; einmal ju

feinen 3itngern i)ün feiner großen S3eftimmung unb it}rem ^er^

Ijaltnif SU il)m su reben. .

Sßenn wi^ abec in ben ©inn biefeö 23iibe3 ganj einge[)en

wollen m. g. g., fo bürfen wir baö nic^t auper 2lcf;t laffen, ba^

nid^t nur bem drlöfer fonbern itberl)aupt auc^ feinem ^olfe

fiberall bie (^c^rift beö alten ^unbeö, für fte ber 3nbegriff alleö

guten, gegenwärtig war, unb il)nen bei jeber @elegen£)eit einfiel

waö bort äl)nlicl;eö unb t)erwanbteö gcfagt wirb. 2öaö lefen wir

nun in ber ©c^rift beö alten S3unbcö l^on bem eblen @ewä(t;s

beö äßeinftoltö? ä^or ben Seiten ber ©üubflut^ ift m\ bem>-

*} Ui. n, 27. *») Oo^. 4, 35,
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feigen nirfU bic 9?cbc; ?io.if) aber ift bcr crfte lunnvelc^em Qefaijt

ivirb, ba^ er ben 5Bciiiili>f f Vf^^injte imb einen SBcinberg anlegte.

3)aran erinnerten fic^ auc^ gemi^ o^ne eine beutUd^c unb näfjcre

^in\reifung bie Jünger beti Jöcrrn, ala er bicfc SBorte ju i^nen

311 rcbcn begann. 9?un aber iüirb unö freiließ nirgenbö gefagt,

bn^ na* jener crfcfcütternben 53cgcbenf)eit irgenb etwaö neueö

auf örl'cn iwre gcfi-^affen uun-ben, fonbern ber 2Öcinftoff tvirb

f(fcön ba getvefen [ein, aber ungcpflanst unb ungepflegt, in einer

iirfvrünglic^ geringem unb u>ilDern Öcftalt, wo fein ®ewäc^ö

nid^t fo ebcl unX> feine 5rud;t nid^t fo crquiffcn!) war. 2)a^ec

fängt bcr ^err feine Diebe bamU an, ^d) bin ein rechter

3l?einftoff, b. f). ic^ bin ber redjte eb(e SBeinftoff. CDaö war

fein groj?eö SBcwuJ5tfein öcn i()ni felbft, ü)eld;eö i()n übcraU be^

gleitete unb ibn beftänbig trieb; baö war bie innere S3a()rl)eit

feiner Seele, ol}ne welcfce er aud; gar nic^t fic^ felbfi Ijdtte bar^

[teilen fönnen alö ben 5lnfänger cine3 neuen iJebenö für bie

«DJenfc^en auf (Sitcn, unb alö bcnjcnigen ber ein ueueö 3ieic^

®ottc3 begrünben foUtc. 2)ie menfc^tid;e 9?atur 13er feiner (Sr^

fct)einung, fie war ber wilbe Seinftoff, unb wenn er iiid)t ge*

fommen wäre, fo wäre niematö bie eble unb fc^öne gruc^t weld?e bie

menfc^lic^c 9?atur in bem ©arten ©otteö tragen foU, fie wäre

nie erzeugt wort'en.

?lber m. g. %. la^t unö nun baä nic^t überiel}en, wie bcc

^cvr anc^ foglcic^ von fic^ felbft auf feinen unb unfern t)imm*

lifc^en 2?atcr fommt, gan? unglci^ fo mUn gläubigen jwar unb

woblmeinenben (J.(>riften, bie ftc^ aber bod) felbft einen großen

5l)cil von bem l)immlifc^en Sichte ber Sßaljrbeit öertunfeln, weldje

weinen, ba^ in unferui ©laulen au ben Sobn unb in uuferer

grömmlgfeit in 35eiief)ung auf ben ®o^u ber 93ater unö gleic^^

fam jurüfftreten muffe unb terfd)winben. 2)a6 ^^enni^tfein be^

(Frlöfer? von feiner S3e5iel)ung auf bat^ nienfc^lic^e (A)e[d)lcdjt war

immer Tcin anberc»? alö jugleid? bieö, bai^ bcr !:I>atcr in it)m fei,

unb ba^, bcv 33atcv i^n gcfanbt l^abe. €0 fagt er au* nun
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t)ler, uttmittelOiu bavauf nadf;bem er gcfagt ^at, 3c^ Mn ber acf;te

uiib ebtc SSeinftoff, — SJieirt 3?atet ift ber SBeiUijdrtuer,

bcrjcnige tvelc^ec i()n qepflan^t f)at nid;t nur, t^elc^eö eben bic'

(Senbmii] beö (Si1öfcr6 vi>ave, i^on ba an aber if)m atle^ [elbft

iiberde^e; foubern er ftellt feinen Später t)ier bar alö ben äinnns

gärtner, ber nact;betn er nun ben eblen Sßeinftoff gepflanzt, aucl)

auf aUc Dieben beffelben ferne Sorgfalt unb 3Öei^f)eit öerwenbe.:

llnb in ber %i)at m. g. g. waö bliebe wol übrig i^on bcr

gottlid^en 3}orfcf)ung, tJon ber göttlic[;en 9iegierung ter 2Öelt, bie.

n)ir boc^ allein bem !i>ater im ^immel jufc^reiben, tvenn unr.

baö baöon Vücgne^men ivollten ivaö ftc^ auf bie ^^flan^ung unb

^.Verbreitung beö Oieic^eö ©otteö auf (Srben bejieljt, menn wir bie

f^)rifttic|)e Äircl^e, bie au6 biefcm äci^ten unb eblen SBeinftoff cnt-

ftanben ift, au6fcl;(ie|3en n^olUen. 2)cr (So!)n ift bcr S?einftoff,

ber Sater ift ber SBeingärtner. (£o nne lyir aber ba6 bcnfen,

fo muffen wir aucl; notljwenbiger Jßeifc an ben allgemeinen ßuf

fammen[)ang ber Dinge benfen. dx ber initer ift ber welcher

bie 'IQdt gcgrünbet t)at, für it)n giebt e6 nic^tö ein^elneö unb

befonbcreö, fonbern alleö ift ein^, wefentü(^ 5ufammengel)5rig,

baö einzelne nur in bcr 2lllgemeinl)eit, ber 2;l)cil nur im ganj^n,,

aber baö ganse auc^ nur im 3itf^^"""t'nfein alteö beffen waö

ju bemfelben gef)ürt unb auö bcmfclben l)cnun-gct)t. Stellt fic^-

mm l)ier ber G'dbfer Dar alö ben ächten Siicinftoff, aber auc^'

nur al^ ben einen, — bcnn er rebet nur Don einem — unb feinen.

Spater alö ben Söeingdrtncr, unb rebet bann von bem Scrl)ält*

nip beö ^ßcinftoffö 5U bem ^Kcben: fo muffen wir babei, wenn

wir if)n gan3 öerftel)en wollen, nicbt allein tmb auöfc^liepenb

benfen an baS 2>erl)ältni^ ber einzelnen Seele ju bem 6rlöfer„

fonbern wir muffen unfern Witt erweitern, unb ben ^rlöfer U^

trachten in biefer «§inftcf;t in feinem ^^erljdltnip ^u bem ganzen

menfc^lid^en @efc^lec[;t. (So foll nun au<i) fein anbereö ©ewäit)^^

biefer 2lrt geben, alä waa in ben einen eblen Söeinftoff, ben ber

Später gepflanzt t)at, eingewurzelt ober an^ il)m f)erüorgewacl;feu
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i^. 9öa^ aber öon il)m cietrcnnt bleibt otcr ftc^ njiebcr von ifMii

trennt, baö ifl aucb, u>ie u>ir auö tcr JKcDa bcö ^crrn fcf)cn,

nact) ber göttlichen Crt>ming tem ^ertcrben preiögeijt[)en.

Unb [o [teilt benn ber ^err b.iö ®erf ©ottes?, nafl;bcm er,

burct) irelc^en unb in uu'Ufem fiel; bie ganjc meufc^lic^c 9iatur

öcrebcln unb crböl)en feilte, ge^flaa^t u\ar, er fteUt baö SBcrf

beö ^^ntcrö gleich in feinem ganzen 3wfammenl)ange bar in beni

streiten ^l^crfe unferö 3^evtcö, iSincn jeglichen Sieben an

i^m, ber nic^t gruc^t bringe, merbe ber ä^ater weg;:

nefimcnj unb einen ieglicl;en ber ba grucbt bringe

werbe er reinigen, ba^ er mebr gruc^t bringe.

(£cf}et m. g. %., ^ier beuft ber (Si-löfer fd)pn an bie 9)tögs:

lid^feit, bvi^ eö Sieben an il)m geben fönne, ^Dienfcben bie in einem

beftinnnten 3»f'^"""*-'i^f)^'^"3^ '"^^ ^^)^ ftel)cn, aber boc^ feine

^rui^t bringen; ^ugleic^ aber fagt er i^on bencn, ba^ fie nic^t

bleiben würben, fonbern bap ber 5i>ater fie würbe wegnehmen j

QÜeö aber waö im tebenbigen 3iihi'»i»*-'iif)<^"fl^ i»it bem (Srlöfer

ftel)t unb auö feinem öeben l)en)ürgegangcn gvuc^t bringt, ba6

werbe ber ^üater auc!^ immer mebr reinigen, auf baf eö immer

mttjv gruc^t bringe. SSie fönnte er l)iebei an etwaö anbere«

gcbac^t baben a(ö an bcn grof;en 3iih^'"'"*''nl)^iiHJ beö meiifc^lict^cn

IL^cbenö, wie wir il)n i^orjüglic^ in ber cbriftlic^en Äirc^e fc^en,

mögen wir nun babei ben einzelnen 9Jienfc^en unb einen gröpern

ober fleinern 3:l)eil ber c^dftlicben Äirc^e im Sluge tjahm, ober

mögen wir benfen an ba^jeuige in bem 9Jienfcben, wa^ ben 3«^

fammcnl)ang mit bem (Srlöfeu t^erfünbigt, an ben 2lu':3biu!f be6

©laubcuö unb ber grömmigleit, an bie ^hanblungen bie an^ bem

3iM'iinimenl)ange mit bem (grlöfer ^eryorgeben. (Sr fagt, Süaö t>on

alle bcnt unfruchtbar ift, mö wirb ber 33ater Ijinwegneljmen. SBie

war e^ aber aubenS möglich m. g. g., alö baf nun immer bocb

bie urivvünglicb geringeicn Säfte unb Äräfte ber menfcblicben St\u

tur in bie ^^erbinbung mit biefem eblen »ou bem :i5ater felbflt

9e))f(aniten SBeinftDlf mit l)tneingingen; wie war c^ anberö mög*
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V\d% aU bap je \mia fiel; baö ©ctiHac^fi öevbveitetc, je mef)r in

baffclbc eingepflanzt würbe unb au^ bcmfetben f)erüor[cf;of , auc^

ühnail mit bcr SSa^r^eit ftc^ ivicbcr bev Srrt^um unb SBahn

ijerbanb, mit bem reinen fiuten baö aui3 ben eblen 6äften bcö

SBcinftoffö ()crüorquiHt, and) bic (Sitelfeit unb ^erfc^rtJjcit bcg'

men[(^ticf)en ^er^enö in [einem Xxo^ unb in feinet Öerjag^eit,

unb aüeä \va§ aii^ bem eigenen SJiiüen unb 2Be[en beö natür^;

liefen 9)?cn[d;en Ijcryorvjei:)!. 2iienn unö nun baö bemiitt)igt unb

nieberfd;[ägt, [o foßen \m unö auc^ auf ber anbern ©eite wieber

er()eben, inbem wir babei bcnfen an bie Sorgfalt, an bie 3Sciö^

t)eit bcö großen SBeingärtnerö, ber ben 3Beinfto!f ben er gepflanzt

l)at nie »erläßt. Unb fo I)at uns? ber .i^cvr in biefcn äßorten

gezeigt ben ununtcrbroci;enen go^^tgang ber Steinigung ber rt;rifti

Iicl;en Äirdje, inbem er nämlit^ bie bcftänbige (Sntwifftuttg ber^:

felben t)ürauöfe5t. Sllkö waö unfru^tbar ift, alle tobte Serfc,,

alle leere jKebenöarten unb @cbräuc(;e, alle iWenfd^enfajungen bie'

in baö urfprüngli^e Sßerf bc^ gottiidien 2i>elngartner6 l)ineirtgci

:pflan5t finb: ber SSater wirb fie l)inwegnel)men. Slber aud; alle'

biejenigen wet(f;e fic^ jwar ju einein äu^erlicl;en 3ufammenl)ange

mit bem (Srlöfer benennen, aber bo^t) in if)rem inncrn 3ße[en unb

in il)ven ©cfinnungen i()m fremb finb, unb mcl)r i^re eigenen

(Sdfte tyegen unb l^'ii^cn wollen, alö au3 feinem Seben empfangen,

au(^ bie werben fic^ natür(id;er 5ffiei[e immer mel)r »on bem lc#

bcnbigen 3iif^^"^ttienl}ange mit bem Sßcinftoff lofen, bi'ö bann ir^

gcnb eine entfc^eiDenbe ^^anblung, ivgcnb ein 3^ag bcö ©erict)tö

fie aucl; äuperli^) i^on bemfelben löft. $ltleö aber \x)iV5 fruchtbar

ift, wenn wir nur ©ebulb I)aben wenn unö bie (5i"»d>t immer

noc^ nicl)t gut unb ebel genug fd;eint ober noc^ nic^t reichhaltig

unb 5al)lreic^ genug, wenn bem ba6 richtige unb wat}re ^ewufit*

fein 5?on ber UnooUfommenl)cit alleö menfd^lic^en ^um ©runbe

liegt; fo follen wir unö barauf lUTlaffcn, bcr SSater wirb eö immct

met)r reinigen, auf baji eö immer mel)r gruc^t bringe; unb fo

wir unö nur bem ()ingeben, auf fein Sßerf an ber menfc[;(id).en
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Statin uiib auf bie cblc Guhviffdmg bt"5 menfc^(icf)en ®c\^kcf){$

ad)k]\t: fo iv>cibeii iriv ami) bcffen frof) Jvcrfccn an nn^ fclbft

iint) in unfcrci !öctrarf)tinh] i)c3 gropen Sßeinftoffcö, bcö 9ieiiteö

©üttcö auf (Srtcn. S^bcr 23liff in bie 3iifii"f^ ^ücnu unr if)u

ßc^öiiki ftärfeu uiib veinijjen burc^ baö iva^ in bec ^^enjauijen*

t)cü f4)ün gefcfjcficn \\t, unib wie unciüiiftivj auif; oft bie ia(\c

iinb bie äußeren Umftanbe ber c^iiftlid;en Ä'iic^e ftc^ flcftalten mö^

gen bod; bic 3"^*-'»-"U4>t näi)rcn, bei Söcin^artncr l)5rt nic^t auf

bie hieben ju reinigen, bie giuc(;tOai-!eit feinco ©eiväc^feö unrb

fi^ immer me[}ren biö an basS @nbe ber Xai^c.

2lkr 511 einer anbern ißetracJ^tung fcrbern unö bie unmit:«

telbar foKjcnbcn 2Bürte beö ^^ervn au\, ^i)x feib jejt rein

um beö SBorteö uuUen baö ic^ 5U euc^ gerebet i)ahc,

SBelc^ ein großes ffiort, baö ber.^err ju feinen Jüngern fpric^t,

3f)r feib rein! Unb boc^ iv>enn unr an ein 2i^ort eineö feinet

liebften 3ünger benfen, weicher fagt, Sag 53(ut (J[)rifti mac^t unä

rein s^on aller Sünbc*}: fo «jar eben bicfeö eble 33hit bee ebien

unb ächten ffieinftoffö noc^ nic^t Dergoffen ivcvben a(ö ber ^crc

biefe SBorte fprac^, unb büc^ fagt er ju feinen 3üngern, 3t)t

feib rein. 3ft baö eine anbere 9ieinl)eit alö bie n^eic^e fein

3ünger meint, wenn er un^ an fein iölut t^erweift? ober ift eö

biefelbe, unb ift bie yoUc 2ßaf)rl)eit erft barin, wenn wir be^

SÖieifterö 5Bort unb baö ergcinscnbe SBort feineö Süngerö jufam*

mcnne^men?

2Sir bürfen bod^ niemals m. g. %. baö 33Bort beö 3ün^

gcrö bem bcö SKeifterö gleicl; Ijaiten, alö nur in bem ©Uiubcn

unb unter ber 23orauöfejung bap eö auö bcmfelben wirflic^ enU

nommen fei unb mit i(}m übcreinftimme. 5iber biefer ©laube

!ann auc^ nur lebcnbig fein wenn wir biefe Uebereinftimmung

fuc^en. v^ier nun fagt ber ^err ju feinen Jüngern, 3&r feib

fc^on rein um bcö l^iöüvteö Willen baö ic^ ju euc^ ge*

.^^ö

*) 1 3'-^f;. 1; 7. .ft .wer
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rcbet f)a6e. SÖeim mm bet SBcingärtner bie einjelncn 9?ebert

teö SBeinftoffö reinigt: n^ae er bann üon bemfelben {)imüegnimmt^

ift eö baö wa$ bie innere unb t)öf)ere Äraft, bie in bcm Scbert

bcS cb(en ©tolfeö ift, ticrfünbicjt unb berfel6en unmittelbar an^

cjet)ört? 9?ein, baö bebarf nicf;t ()inir>eggeuommen ju werben j

fonbern tt»aö ben Sieben an unb für fi<i) getjört, itjaö in ben*

felben burc^ ungünftige 3Öitterung ober burc^ anbere ungünftige

(Sinpffe entftanben, baö ift eö \X)a§ gereinigt unb weggenommen

werben muf. 3Bo ift alfo bie Diein[)eit? 3mmer in bem leben*

bigen unb auöf^Uefcnben 3itf'^»iin€n{)ange ber Oieben mit bem

Sßeinftoff. 9Ba6 biefen 3iM^i'""i^"^^i^9 ^i^^ öerfiinbigt unb itt-

bemfelben nii^t feinen ©runb l)ai, ift aii^ baö waö bie grud^t^*

barfeit f)inbert unb l)enimt, nnt) \va^ f)inweggenommen werben-

muf. S5entt alfo ber ßrlöfer ^u feinen Jüngern fagt, 3l)r feit^

rein: fo giebt er iijmn t)a§ ^^\i(},m^ biefeö lebenbigen 3^f^"^*

ment)ange6, biefer innigen Sebenögemeinfc^aft in welcher fie mit

if)m ftet)en. SIber er fagt ^u it)nen, 3f)r feib rein um bed

9Borteö WiUen baö i^ 3U euc^ gerebet \:)ahc. ^d<i)c&

3ßort? 3ft e^ irgenb ein etnjelneö SBort feinet 9)tunbe^, worauf

er jii^ bejiel)t, aber baö er bod^ nid;t nam[)aft mac^t, unb au^

bem ganzen Qd)a^ if)rer (Erinnerung fjerauönimmt, Damit fte nid^t

fef)(greifen ? 2)aö bürfen wir nic^t meinen. SIber m. g. %. e^

giebt auc^ fein einsetneö Sort beö ^errn, in welchem baö ^eit

fein fönnte, fonbern eö ift Der ganje ßufammenljang feiner Söorte,

ber freiließ auc^ wieber für ben weld^er einmal eingcDrungen ift

in ba6 SBefen beö ^errn fetbft, in jebem einjetnen feiner 5lBorte

mup ju finben fein, worin wir jcneö Sßort ju fud)en t)aben.

Stt biefem großen «Sinne a(fo fagt er, 3t)t feib rein um beö

SBorteö willen baö id; ju euc^ gerebet ^ahc. Unb ij^

e0 nid^t nac^' feiner eigenen 3tebe, bie wir noc^ für^Uc^ in unfern

anberen S^erfammlungen ktrad}tit l)aben, ift eö nic^t eben baö

göttlid^e S33ort, welc^cö in bie ©eele gefäet werben muf, auf ba^

bem ^errn eine ©rnbte erwad^fe ? Unb fo gel)t er auc^ l)ier auf
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M 21>in-t tvelrficc^ cv vcbct jurüff, unc eu auc^ anterivdrtö fagt,

2)ie SBovte bic ic^ refce fiut) Öcift iinb Scbcu *). Unt) ein an*

bcrce ^Diittcl gal^ c3 aurf) nivtt m. cj. 5'-/ ivic cv bie 9}?cn|"d)cn

mit iid) iHn-cini.]cn fonntc, ali^ bas? äiUn-t im tncitcftcn Sinne

befi'elben, umc umc auc^ alle feine anteie ihaft l}vil'en unt» fein

anbcreö ^^enno^cn um un^ einanber mitjut[)eilen. 2)aö 3ßort

ifi ba^jenige ivemit ivir unö jucvft einanber ()ey]ec]ncnj unb

aüeö ift Üi>ort in anberei ©cftalt, ober mu^ cift burd^ bacs Ic*

benbiije Söort in bec ©ce(e cvläutert treiben, um im 3"h^»^'"'-'ii'

^ani]e mit bemfelben üerftänblic^ ju fein, äßenn ai\o beu S^cx*:

fagt, 3l)v [eib rein um beö SBorteö willen Daö ic^ 5U

cu(|) gerebet l)a6e, fo favjt er nic^t mel)r oDer iccniger alö,

3l)r [eib rein um t^elhiMllen unb burd; baöjeni^je waö id) cuc^

mitgetl)eilt l)abe von mir felbft, 5)aö alfo m". g. g/ t^i^ ift

baö urfpn'mgliclje ^rt beö ^errn, unb babci muß cö bleibcit.

Unb fo muffen unr auc^ 'i^a^ äöort beö ^üugciö fo i)eiftcl;en,

ba^ baö 53lut bc? i^cxxn und nur rein mad;e infofcrn unr in

biefer lebenbigcn (äJcmeinfc^aft mit i^m bleiben, unt) nur bie

n)el(^c e6 ficti fo t>on il}m mittl)ei(en laffen unb öon il>m empfau;»

gen. Unb fo traren freiließ feine jünger fd;on rein, wie er fagt,

weil fie in bicfem lebenbigcn SiMt^'^^i^^l^t^^gß »'it il)m lebten.

Sibcr ijatk etwa fein 2ob für baö ^peil bcr 2Bc(t baran feinen

Xifüi'? 2)aö fei ferne t^on und m. g. 'S., ^^u fagcn. Xenn M^
er f\d) l)ingeben muffe, unb t)i[^ er gefommcn fei fic^ Ijiuiugebcn

für baö ^eil ber liGcU; ba^ alle ÖJemeinfdiaft bie er mit ben

9)icnfd;cn angefnüpft l)attc turc^ bie 9J(ittl}ci(ung fcincö innern

Sßefenö, nic^t ttollentet fein unb i^r 3ic^ "'"^t erreic^H'n tonne

wenn er fic^ nidjt l)ingebc für baö ^cil bcr Sßclt^ bap baö

SBcijcnforn, welcftc bcrrlic^e Äraft beö Sebcnö eö auc^ in fic^

l)abe, boc^ nic^t Jructit bringen fönne wenn eö nic^t in bie (ärbc

falle unb erfterbe: taii ijattc er il)nen oft genug gcfagtj unb bic;«

*) 3o^. 6, 63,
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jentgcn unter if)nen ivcfd)e lim rec^t öerftanben, imb loit ivplTcrt

fagen alle, irenn glcic^ bcr eine me()r «nb ber aubcre U'cniger^

fte Ratten alle feine 2Öorte iinb alle 9i)?itt[)ei(ungcu feine^^ ®e=*

mütf)^ nuö bem innern (gcl^a^e feineö ^er^enö in 33c5ug auf

biefe feine 9?ebe i)on feiner ^ingelmng in ben 2;ob unb bem

t)ex)orfte[)enben (Snbe feincö irbifcf;en Ik'benö üerftanben. Dh bie

äufer(id)e ^anblung i^cUjogen wax ober nic^t, baö ift baö

ivorauf es3 babei nic^t anfam. 5I6er n^eber bai3 SBort beö ^ervn

in jenem allgemeineren nod; aud; in bem befc^ränften Sinne mnn
n)ir barunter ben geu>altfamcn ^o":) bcö 4^ervn iierftel)cn, ber nur

burc^ äußere llmftdnbe fonnte l)erbeigefül)rt iverbcn, feineö "0011

beiben für fA) allein ift baejenige tüoburc^ wir rein werben}

fonbern nur inbcm beibeö eiUiS unb baffetbige ift, ift eö bie Wlit^

tf)eihing feineö !^ebene, woburc^ er unö feinen @inn gicbt unb

einpflanjt, unb bie Eingebung feineö SebenS für baä ^eit bcr

2Be(t, wie er benn auc^ fein 2Bort einfaugen, fein innerfteS

Seben in bie Seele au[nel)men, unb fein 5ßlut trinfen, für einö

unb baffelbige crllärt in einer anbern Diebe *).

2l(fo m. g. 5. nur burc^ baö 2ßort wetd^eö ber ^err ju

uns gerebet f)at in bem trollen Sinne beffelben, bur^ baö ftnb

wir rein. 3nbem er ia^^ ju feinen 3üngern fagt, fagt er eö

aud; 5U unö, benn fte waren bie ©efammtljeit ber feinigen; \x>ci§

er ^u i^nen fagt, fagt er ju ber ganjen c^riftlic^en ^irc^e unb.

3U ber yoUen ©emeine ber feinigen. So i^iel al6 er gu unö.

gerebet ^at, baf eö in bie Seefe eingel)e, fo öiel als wir, 'jeber

ein .'Xf)ei[ ber d}rift(i(^en Äird;e, in wa()n:r imb (ebenbiger ©e*

meinfdjaft mit i()m (eben, ift er aud; bei unS, unb fmb wir rein;

unb es giebt fein anbereS Wittd, woburd; auc^ bcr Sater bie

gruc^tbarfeit ber Bieben rid;tet, als baS tiefe 2lufne[)mcn beS

aSorteS welches ber ^J^err gerebet l)at, beS ß^iig^^iffcS welches er

abgelegt Don ftc^ unb feinem Sater, woburc^ allein beibc unS

*; Sof;. 6, 56.
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offenbar itjcvbcn, unb fommcu fonucn um 2i?oI)mini] 511 inacOcn

in unfcrm S^tv^m; imb je niel)r fo [ein 2cl)cn in und ivitfr,

bffto nictji- miit'fcn \m ijcreiniijt tvcvten von allem u>aö i()m

nic^t an(]cl)öit.

S^arum fäl)i-t er fort, 33 leibet in mir, unb icf; in euct,

unb entlief ft umi barin nod) einmal, n>oiauf eei übcrl}aupt an=

fomme, bat? biefei^ l}errlicf)c (^)en\ict;ö, irclc^ei^ ber ^I^iter jievfl.injt

()at, [eine äBirfuntj ^en^orbrin^jc in ber mcn|"i1;licl;en 9uUur. Xei-

3ufamment)an9 aller bie if)m an9e()ören — unb bag fmb alfe

a)teni'cl?en — mit il^m bcm üon ©ott Qcpftanjtcn unb i^erebdteu

^^einftolf, ber mup ununtcrbvücf;en bleiben.

Slber nocf; au<?brüffUc^cr fa^jt er, Äein 9{ebe, aifo fein l^eit

ber menfcfjUc^en 9?atur, fann gruc^t bringen m\ il)m felbft.

©leic^uue ber jKebe fann feine grud;t brinjien von
il)m fclber, er bleib.e benn am Söeinftoff: alfo anc^
i^r nic^t, il)r bleibet benn in mir. Unb fo ift t^ beun
mi)x, unb ber ^err fagt eö felbft, bap a\lcß mß nicl)t burci;

ben 3mammcnr)ang mit if)m unter ben mm^^m eniftef)t, ha^ ift

auc^ feine gruc^tj ivaö ;fie öon fic^ idbft fiert^crbrinjen, irie

fc^on unb yerebelt cö aud^ erfc^eine, ^uie licblicb auc^ ba6 *^lu^e

baburrf; erbost mcrbc, eii ift bod; iiiuner feine grudjt yon biefem

eblcn {}o()cren 3Öcrtl)e; [onbern nur waö auö bem 3ufammen.
^ange mit i^m kri?orocl)t, baö ift ival}rl)aft gruc^t. Xarum ift

er nun ber SBenbepunft in ber gansen (SntUMfflung beö menf*/.

liefen @efcf;Iec^t.^^ barum fagt auc^ bie gc^rift unb fonunt fie

oft barauf surüff, 2)a6 alte ift üergan^en, ficijc eö ift alleö neu
geivorben*35 ein neuer ^^immel unb eine neue (Srbe, ein ijan^

ncucg M^m ift eö, m^ Don \t)m auögel}en fo«.

9cic()t m. g. g. alö ob \m am lHnacf;ten unb t^erwerfen

loütcn ira6 bie menf4^(ic^e 9iatur l)cri;orgebrac^t l)at )>ox ben
Seiten beö J^ervn, alö cb unr unö vor bem allen ^ alö fei e5
nic^t nur unfrucl^tbar fonbern aud) ein ©reuel m bem ^3curn,

*) 2 ^ov, 5, 17.
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»criDa^ren fct(ten. Sitzet boc^ n)evbm toU gcftct)ctt muffen, mtcl^

fcaö ebelfte unt) fc^önfte nniö jene ^dt I)cryori]elH-ac^t i)a\, infofem

eö nic^t [c^on öon bem 3wÜT"ittenf)ange mit bcm (Srlöfcr fei eö

and) nur in bunflcr SU)nbunij ober in unbeftimmter ©ef)nfu(^t

buri^brungcn war, cö C)at fein i^erfiKjrerifd^eö unb öcvberblic^eö,

unb mup erft qcreinifit unb neu geinad;! tvcrben baburcf; ba^ eö

l>on feinem Sic(;te berüf)rt imD in 3iM<-'^»i»^cnt)ang mit feinem Se?

ben gebracht wirb; bann erft wirb eö wa^r£ unb b(eibenbe ?5rucl;t

bringen. Sßaö aber anö if)m f)er!?orgef)t, baö ift aWeö ?5^ruc|t,

baö bereitet ben fommenben ©efd^Iec^tern J?raft unb 9?al)runtj

beö ©eiftcö, baö er()ält unb bezeugt baö t)öi:)ere lieben, welc^eö in

i()m bcgrünbet ift unb in it)m allein berufjt. :I)arum bleibt er auc^

babei unb wieberl)o(t ca, 6r fei ber 2öeinfto!f, in welchem alle

Äraft liege gruc^t 5U bringen, wir bie hieben, weld^e bie £raft

nur von i^m empfangen; barum bringe nur g^rud^t wer in il)m

bleibe, nur wer biefen innigen gegenfeitigen 3»f^ii«ittcnl)ang, wie

er il)n auögebrüfft l)at in ben Sorten, 55 leib et in mir, unb

i^ in euc^, ununterbrochen erpltj unb fügt no(^ augbrü!fli(^

l)in3U, D^ne mic^ !önnt i^r nic^tö tl)un,

5)aö m. g. g. foU bie grope Siegel unferö Sebenö fein, wenn

wir felbft ni^t mek ober weniger in baö @cfc|)iff »erwiffelt

werben wollen wclc^cö er in ben folgenben Sßorten auöeinanbcr

fe^t, 2öer nic^t in mir bleibet, ber wirb weggeworfen

wie ein 9Ube, unb üerborret, unb man fammlet fie

unb wirft fie inö gcuer, unb mu^ brennen. SBollen

wir in Daö ©efc^iff nic^t mitöerflocl;ten werben, baf wir augge*'

fonbert werben auö bem 3iifammcnl)ange beö göttlichen unb £)öl)errt

Sebenö, unb feinen anbern 9tujen fc^affen alö burc^ bie 5lfct;e bie

t»on unö übrig bleibt, wollen wir baö nitt>t: fo mup baä bie

grope ^egcl unferö ganzen Sebenö fein, Ol}ne mic^ fönnti^r

nic^tö tl)un.

2)amit m. g. %. i)zU ber «^err nun allen Unterfc^ieb auf,

ben bie 3)Umfc^en fo oft machen, 3Wifcl;en bem geiftUc^en unb
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u^cUIiifcn, -imifdjcit Um ^ciilkhcn uiib cUM^icti. ©t fagt, Dijnt

111 id) füunt if)r nutte tfun.i; auf \vc(d;cm ©ebiet teä Sebenö

eö aiul) fei, c^ ift nid;ti3 lIn^ UMvt) fiel) immer mef)v jeiqen afö

nic^t^, eö i[i feine iUMft unt» 5»-iic(;tlMifcit tarin, ivaö oljne mic^

cjefc^Mebt.

5l(H'r wenn bai^ nun \o wwhx ift m. g. ^.^ fo muffen unt

aud) t)ie Äraft, t)ie göttlid^c ivraft leö (Srlüferö, tie i()n eben in

tien Stanb fe^t fo alic$ 5U l)urd;t)ringeu, in tiefem Umfange ^u

faffen unt) ju t^erfte(}en fuc^ien, bap fie auc^ tvirflid; ba^ gan^c

menfc^lic^e ?eben in ftc^ begreift. 3Benn ber DJienfd; baö nic^t

vermag, eö ift i^m aber ©ruft ten 3i'f^T"'»^'iil)^^J'^3 "'it bem (fr-

löfer feft 311 galten: fo entfte(}t fcaö barauö, ta|3 er alleö in t>em

menfcf)[id)en ^cbm, worin er tiefen 3i^M^i'"'"cn[)ang nid)t fintet,

t»on [id) wirft. 2)aei ift ter ö)runt) gewefen, ten d'^m tiejenigen

fonft iüal}r()aft frommen 93?enfc^en gel}abt ^aben, welche fd;on in

frütien 3citen ter tt)riftlic^en Äirdje ftct» jurüff^ogen t>on tem gc;«

feUigen ^eben in tie (iinfamfeit, weil ee unter ten 33cftrebungeii

aus benen tuio gcwbl)nlicl)e menfci;(id;e iieben befte^t fo Jpieled

giebt, waö fie nid;t in 3"f^"^'»fi^!)*^"i} "'^^ ^^''^ (Srlbfer bringen

fonnten. ^oben wir taö unb erfennen barin eine gro^e Starte

unt) Äraft teo ÖJeiftea: fo muffen wir toc^ ben a)?angel an (Sin-

fid^t bvuin betauern. 2)enn eben weil alleö au^ tem 3ufammcn''

l)ange mit tein (irlöj'er ^eroorgel}en foU, fo muii er auc^) t>n^

ganje menfd^lidje l'eben umfaffen. Unt fo ift ee mit allem \va^

jejt noc^ ät)nli(^e6 unter ben ßbriften befte!)t. 5)ürum fommt

nlleö tarauf an, unt beruht tie fortfc^reitente (Sntunfflung teiiJ

aßerfeö ter (Srlöfung tarauf, X>\\^ baö 2Uige unfereö (Deifiei^ aud;

immer mebr geöffnet werte, unt ta^ wir, wie Ö)ott einmal taö

menfc^lidK ^cbm gcortnet bat, auc^ immer mel}r in ten 3ianb

gefegt werten alleö in tcm wahren unt lebentigen 3ufammen*

f)ange mit bem iißerfe teö ^errn ju begreifen. !iißaö wir taua

fo begriffen ^aben, barnuf ift tie ?Hegcl anirentbar, Cbne ibn

fönnen wir nic^tö ti)un, baö muß in tiefem 3uf^"imenbangv

4?oni, ab, Gu. 3ob. 1!. Jip^
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evl)a(ten ivevbcn; unb n>eim tviv antiix^ tt)ivffam finb auf ir<:jenb'

einem ©eblet teö Sebcnö atö in ber ^xa\t bte er unö giebt,

in Uebcreinftimmung mit bcm \v>ci^ er unö jeigt, in @cmä^t)eit

beig 9]ür(Mlbe^ fcaö er urng gekffen, itnb beö SBorteö baö er 311

unö gerebet ^at, — baö wirb immer nic!^tii^ fein.

2)af)er bie t)err(ic^e 9Serf)eifung bie er in ben (cjten Söorten

giebt, trclc^e trir gclefen J)aben, 60 if)r in mir bleibet —
unb nocf; einmal wieber^olt er bieö itnb bringt eö in biefelbe

SSerbinbung, e§ giebt fein 33(eiben in il)m alß wenn feine Söorte

in unö bleiben, eö giebt fein fortgefe^te^ Seben mit bem (Srlöfec

atö iuenn iüir aUeö waö er unö mitgetl)eilt l)at in unferm 3n*

neru feftl}a(ten — 60 il)r in mir bleibet, unb meine

Sß orte ine udE) bleiben, it) erb et ifjr bitten ivaö i^r njoHt,

unb eö wirb euc^ widerfahren.

3u gro^ faft erfd^eint unö biefeö 2öort beö ^errn, unb

wegen feiner &xb^c fann e^^ (eid;t ben ?Otenfc{;en mutI}[oö machen.

!Dcnn wenn einer fagen woUtc, 3;(^ ijabe fo mandKö fc^on ge»=

beten, unt) eä ift mir nic^t wiberfaf)ren : foU ic^ barausS fc^Ue^en,

baf icl) nict;t in bem ^errn geblieben bitt, unb feine Sßorte nicj;t

in mir geblieben ftnt)? 2)aö fomite manc^eö ©emütl) auö bem

f(^6nen ©ebiet beö ©laubcnö in büfiern 3^x^eifcl, wo nic^t gar

in bie 9?ac^t ber Verzweiflung bringen. Slber m. g. §. eö fott

auc^ aU unfer 33itten auti unferm bleiben in bem (Srlöfer f)er*=

i)orget)en. 3a baö foUen wir fc^liepen, wenn etwaö \va^ wir

gebeten l)abcn un^ nic^t widerfahren ift, bann ift biefe Sitte ni^t

auö bem 3"fiin^wcnl)angc mit i^m ^ersorgegangen, unb gel)ört

mit il)rem ©runbe in unferem ©emüt^e au bemjenigcn \va^ ber

2Beingärtner noc^ l)inwegnel)men muf unb reinigen, auf bap wir

gruc^t bringen; fie felbft aber war nicf;t fructjtbar. Slber \va&

wir bitten auö bem lebeuDigen 3ufammen§ange mit bem (Srlöfcr

f)erau6 unb inbem wir un^ jugleic^ in ben ©renjen galten, in

benen er fic^ felbft gel)alten unb bie er unö beutlic^ befc^rieben

\)at', wenn wir ntc^tö bitten unb begehren a(ö waö fic^ auf t)a^



— 483 —
Ü?cicfe ®cttc^ auf e-rtcn W]\m — tenn baö ifi baö cin^fi^c

ivcnailj n>ir tradnen fönen,*} uljo ami? ba3 einjicjc lüorauf un*

fcvc ^iL^unfcfic follm ßcricbtet fein; ~ ivenu \xm Daß fo tvünfc^cn

taß unr nid;t naä) ßeit unb Stunbe fra(]en unb bie cifoiftljen

JvoUcn, m\i ber Später aHein fte feiner ma(i)t unb 9[Bciö()eit i^oiv

behalten ()at;**) unb Jveim am (5nbc aU unfer Sitten baei ift,

taß beö ^VTcnaßiae gefc^el}en mö(]e,***) weit iriv unö fönnen

geirrt haben: bann fonnen \m \id)ct fein, baf umö uni bitten

niüjjen unö unberfa()ren iviib.

2)aburc^ giebt er um aber ben gröpten unb fc^onften Sin.-

tf)eil an ber (Sinf)eit mit feinem isater im ^immel, bie er felb|l

y]c^abt. SBenn unfere ^^ünfc^c mit ben äöeijen ©otteö fo ^ufam*

menftimmen, Da^ ivaö ivir bitten unti n)iberfäf)rt : \\>a6 fönnen

\m flröpereö benfen? Sa ml ift baö ber Ijöc^fte ©ipfel ben bet

2)?en|c^ cireid?en fanuj aber UMr muffen fagen, mnn ba^ oft

uiitt oefc^ie[)t, tvenn bie 2öe.]e ©otteä bie SBünfc^c feinet

ÄiuDer burc^freujen, ivenn fo oft baö ©egent^eir üon bcm ^e^

fc^ic()t, UH'su ft* nic^t junier ober breier fonbern Dieter SBünfc^e unb
©ebete ücreini.jt ^aben: fo ift cö ein ßeic^en, baf wir noc^ nic^t

ganj unb i^oüfommen in i^m finb unb feine äi>ortc in unö
; ]o

ift eö ein 3eic^en, ba^ noc^ manc(;e6 in un^ ift waö mup ge*

reinigt unb weggenommen werben. Unb ,^u einer foicijen ^^rufnng

linier idbft mu^ unö ia^ immer me()r gereichen; bann werben
[t?ir bereit fein, unö bem großen äßeingärtner, ber unö aUc in

'einem ©ot)ne ftebt, ganj ^injugebeu jur Dieinigung unb Säu^
erung. 2BeIc^e Steinigung burc^ geuer, weiche Läuterung buri"^

aübfale unb SiDerwärtigftiten eö aucf; fein mag: fein ßweff
]t nur ber, bap wir immer mef;r rein weroen unb immer me[)t

^ruc^t bringen. Unb fo gcfd^e^e bcnn fein 2ßi«e an unö äffen. Slmen.

*J WviUf?. 6, 33. **) ?(p|Tgfd,.. J, 7. ••) mim. 5, 10. »gl. -26,42-
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S(m 8. eonntflgc nac^ Xvinitati^ 1826.

Xt^l 30^. 15, 8-17,

2)arm wx1> mein 5Sater geet)rt, "Dcif if)r i?ietc ^ruc^t

bringet unb werbet meine 3ünger. ©leic^wie mic^ mein

SSater liebet, alfo liebe ic^ euc^ au^. bleibet in meiner

Siebe. ©0 i^r meine @ebote fjaltet, fo bleibet i^r in

meiner ^iebe, gleict)n>ie ic^ meineö SSater^ ©ebote t)a(te,

unb bleibe in feiner Siebe. 6olc^eö rebe ic^ ju euc^,

auf ba^ meine greube in eu^ bleibe, unb eure greube

öotlfommen merbe. 2)ag ift mein ©ebot, baf il)r euc^

unter einanber liebet gleichwie ic^ euc^ liebe. 5«iemanb

^at größere Siebe benn bie, baf er fein Seben läpt für

feine greunbe. 3l)r feib meine greunbe, fo if)r tl)ut

wja6 ic^ eu(^ gebiete. 3c^ fage f)infort nic^t, baf il)r

^nec^te feib; benn ein Änec^t weip nic^t m^ fein^err

t^ut. (Su^ aber f^aU \<i) gefagt, baf il)r greunbe feib;

benn atteö m^ \<^ t)abe »on meinem SSater gehört, i)aU
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id) cüd) funb getrau. 3i)r i^ahi mlc^ nic^t nt\)M)U, fonterit

ic^ ^abc eud; ei:tpäl)lt unt> gefeat, baf if)c ^ingef)et unb

gruc^t briiijjet, unD eure ^^vuc^t bleibe; nuf bap fo i^r

bcn ^iatev bittet in meinem 9?amen, ba^ er eö cud^ gebe.

2)a6 gebiete ic^ euc^, ba^ i^r euc^ unter einanber liebet.

a. ^. 2)aö erfte unter biefen fiffiortcn beö ^errn, bie tt)iv

mit einanber gelefen ^aben, ift baöjenige jvefc^eö wir bei alten

füfgcnbcn immer muffen im Sinne be()alten, um bie 9)ieinung

unferis (Sriüferö rec^t yoUfümmen juvevfte^en. @r fagt, 2)arin

wirb mein ^Bater geel)rt, ba^ it)r öiele gvuc^t brin;»

get unb werbet meine jünger.

Scl)ct ba m. g. %., Ui^ fteltt unö ber ßrtofer bar alö bie

(Sl)re, al5 bie 2Ser^errlic^ung feinet 53aterg in biefer irbifc^en SQ3e(t,

^ap feine 3ünger oiel gruc^t bringen, wie er fagt, baf i()r wer*

bet meine jünger. 9Zun waren fie e3 freiließ fc^onj aber wie

6i)riftuö ein anbermal fagt, ^o jemanb biefe ge[)re t^ut, fo wirb

er erfal)ren ta^ fie oon ©Ott ift,*} unb bo(^ nur bicjenigcn

?igentUd;c jünger beö ^errn finb, welche baüon bie fc|ic Ueber^

Beugung ^aben. Daß feine £e[}re yon @ott fei: in bemfelbcn Sinne

fagt er nun aud) t)icr, M^ baburci; ta^ wir grud;t bringen wir

feine 3üngcr werben, b. t). eö in 3Baf}r()eit werben, ba^ burc^

bie (^rfa^rung ber @(aube fic^ immer fefter begrünbet ba^ feine

:^e[)re ton föott fei, baf burc^ bie grud;t felbft bie wir bringen

vnferc ^n[)äng(icl;feit an if)n, unb unfer Sinerfenntni^ baf er allein

imb fonft fein anbcrcr unfer äl^'ifter ift, immer fefter werbe. 2>ieg

beibeu in feiner innigen unb unaufIö0Uci;en Q3erbinbung, bie g(äu?

bige unb freubige Sluerfennung beö ^evrn, unb bie gruc^t bie

barauö l)eryorgel)t, ba^ wir in ibm bleiben, wie bieg betbcö fic^

unter einanber gegenfeitig förbert unb ftärft, ^a^ fagt er fei

•) ^^^- 7, 17.
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bic (ST^re unb 9Serf)errIic5ung feinet SSaterö, tvie er auc^ anber*

n^äitö fagt, baf ber Sater t)crf)crrticf;t unrb in bem »Sof)ne.*)

3)enfeii tvir nun m. g. %. an bn^ waö er t^orf)cr gcfagt

Isit unb womit er [eine 9iebe begonnen, mie er ftc^ barftcUt alä

bell einigen 2ßeinftoff, an it)elc^em aHe müßten O^ekn fein unb

bleiben, in jvelc^en überi:)aupt baö rechte !2eben [ei unb bleiben

folle: [o [chen wir wie er meint, bat) bie[e^ i)on il)m gepflanjte

unb gepflegte eblc unb t)crrnd[;e ©ewäc^^ ber c^riftUc^en k\xd]c,

bie @emeinfct;a[t berer welche an i[)n glauben unb in il)m allein

baö iieben ()aben, baö [ei in bie[er 2öelt bie @l)re unb 3]erl)err*

Iicf;ung [eineö 3Saters5, unb [onft ni($t(3j unb eben bieg erläutert

er nur immer wiebcr üon yer[c(;iebenen »Seiten in ben folgenben

aöorten, bie wir lH>r[)in gelefcn l)aben, unb auö biefem @eficl;tt^*

Vunfte wollen wir fte alfo je^t weiter betracl;ten.

2)aö ift nun baö erfte, ©leic^wie mid} mein Spater

liebt, alfo liebe ic^ euc^ au^. ^Bleibet in meiner

^Sicbe. ©0 i^r meine ©ebote l)altet, fo bleibet i{)r in

meiner Siebe, gleichwie id) meineö 33aterö ©ebote

l)alte, unb bleibe in feiner Siebe. Sßaö ift alfo nun bviö

Seben, woburd; cbm biefe Serbinbung ber 9J?enfijben mit bem

(Srlöfer fic^ auö3eicl;net, in wetcl)er allein bie SSerE)errlic!^ung beö

Saterö beftel)t? (So ift bie biefclbe burcl;bringenbe unb ^;on bcm(Sr*

löfer au0ge()enbe güttlicl;e Siebe. (Sr fagt, 3ßie mic^ mein SSater

liebt, fo liebe ic^ euc^ auc^j fo i^r nur meine ©ebote galtet, fo

bleibet iE)r in meiner Siebe, wie ic^ meinet 2.kterö ©ebote t)alte

unb bleibe in feiner Siebe.

3n welchem (Sinne fann benn ber ^err fagen, baf wie

i^n fein Sater liebt, fo er uns? auct) liebe? äßenn wir

l)ier a\x feine Siebe benfen, infofern wir biejenigen finb welfl)e

tion it)m erloft ju werben bebürfcn: fo fonnen wir nic^t fagen,

bap feine Siebe 3u unö gleich fei bev Siebe fcineö Satcrö ju iljm,

') 3ol). 14, 13.
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2)enn bcr 5>ater licM ihn aU ben einjivjen 6or)n, an n)elc^em «
fcl^L>n fein Söüljljjefallcn ^at, als? bcn you n)elcf;em gcfagt n)irb,

5)a3U bin ic^ in bic 5öelt ßcfommen, bajj icO bcincn iBiücn t{)ue,*)

alö bcn u>cld)cn er gefanbt hat um bie Griiillung fei)ie6 fflSillenö

in biefev men[d;licl;en il^elt m hciiMvfcn. 5lber wie ec anbcnüärtö

au feinen 3i"tnnern fagt, ©(cic^^vie mid; mein 93ater gefanbt ^ot,

fo fenbe ic^euc^**): baö ift e5, u>oran ivir benfen müfi'en. 9Benn

\m unö betrachten a(ö bieieuigen welche, n)ie er auc^ ()icr fagt,

feine ©ebote C)a(tcn um in feiner $^icbe ju bleiben, m\\> atfo auc^

nlö biejenigen icelcbe er auöfenbet um ju leuc|)ten in Der SBelt ba*

bitrc^ bap fte ten 3lMUen beffen tl)un Im ®ott gefanbt £)at: fo

ift baö biejenige Siebe be^ (Srlöferä ju unö, welcbe biefelbe ift

mit ber Siebe feineö S^aterö ju ifjm. 2Senn \m aber unS bie

SBortc näf)er betrachten, lt)ieerfagt, 2Bie ic^ meine'ö ä^at er ö

(Gebote f)a[te, unb eben babur^^ in ber Siebe bleibe,

mit n)eld;er er mic^ liebt, fo werbet il)r auc^ in bec

Siebe bleiben, mit welcher id) euct> liebe, wenn ii^t

meine ©cbote l)altet: mup unö nic^t wenn wir bieö auf^

incrffam betrachten m. tj. g., baö f(ar werben, "^ci^ ber (Ärlöfer

von einem anbern SSerl^ältni^ 3Wifc^cn unö unb (^5ott, von einer

anbern Grfüllunij ber c3Öttlicl)en ®cbole, von einer anDern Siebe

®otte§, in welcher wir bleiben finmen, g(eicf)fam nid^tö ju wiffen

fc^eint, alö von ber allein burc^ il)n bev3rünbetcii, unb nur von

einer folc^en Erfüllung ber göttlichen ©ebote, bie er unö gegeben

l)at? Unb fo ftellt er ftc^ unö bcnn l)ier freiließ bar alö ben

einigen 93?ittler jwifc^en ®ott unb ben 2)?enfc^en, weil bag Sie*

be^vert)ältnip baö gegcnfeitigc jwifcbcn ©ott unb ben 9}?onfc^en,

bie treue Erfüllung beö g5ttlic(;en ®iUenö, nur burc^i it)n unb

burc^ unfer 55erl)ältnif in it)m gegrünbet ift.

(iet)en wir nun babei auf baö vorige jurüf! m. g. ^., fo

werben wir bie ganje Sffial)rl}cit bavon cmpfinben. SÖenn ber

•) ^1% 6, S8. •*) Oclj. 2{i, 21.
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Sipoftel ^auluiS in feinem ©riefe an bie 9\ömer fagt, ba^ bie

^JfJenfdfjen t)ätten miffcn fönnen baf @ott [et, weil er fic^ i^nen

pffeubart (}a5e, meil fie feiner eungen Äraft unb ®ottt)eit inne

lioerben fönnten, fo fie bep ical)rne()men an feinen SBerfen, näm*

licl; ber (£ct}öpfung ber 2Belt, bap fie aber bicfe ^•rfenntnip &oy

U^ fic^ felbft ö erberbt Ratten unb Verunreinigt in ben üerfe^rteften

SBaf)n*): fo war iihcn baburcj) auci; bie (Sf)re @otte0 in biefer

Sßeit ganj verfd^wunben, eö war nic(;tö waß ben 35ater im

.^immel yev()errli(t)en fonnte, m'ii nämlicl? baö Sic^t ausgegangen

war, unb nun 2)unfe( baö (Srbveic^ bebeffte, 9?un freitief; fonnte

bie menfc^lirf;c Q]ernunft yon biefem 2Sa[)n (oSfommen, unb erfennen,

bap eineö (l3efcl;üpfcS 5?ergang{ifl;e (S(}ve nicl;t bie (S()re beö (Scl;opferö

ift, ba^ baS ewige Sl>efen nicl^t tonnte angebetet werben unter ber

(Deftatt vergänglicher 2)inge, bap ber göttliche QBiüe ni(t;t tonnte

abgebilbet werben burcf; bie 3;riebe ber finntic^en 9?atur, bie ftc^

in alten ©efd^öpfen regen. Unb bafon f)at fie ftcf) aud; befreit

in eiujelnen, in ii?eld;en ein befonberer ©tral}l beS Sid^teö no(^

übrig war unb fic^ weiter entwiffelte. $Iber bie (Sl)re @otte^,

bie ^^erl)errlid)ung bea S^aterö, bie fonnte burc^ allcö baejenige

nic^t entftel)en, waß vor bciu (Srlofer unb abgelöft von it)m bie

menfc^(id)e 33ernunft in biefer 53e,^ief)ung geleiftct t)at. 2ln eine

folct^e ^iebe ju @ott wie fie vermittelt ift burc^ unfere £iebe m
bem (Srlöfer, an ein fold;eö .!^alten ber ©ebpte ©otteS, wie in

unö entftef)t wenn wir ni^tö t)atten wollen als bie ©ebote beffen

ber fid) für unS bal)ingcgeben Ijat, war of)ne il)n unb vor feiner

(5rfd)einung nitt)t ju benfenj cö war alleS immer nur ein un*

voUfominene^ ©tüffwerf gewcfen, beftänbig in @efal)r ftc^ ju

Verbuufeln unb in ben verfel)rteften 2ßal)n auSjuarten, weil ül)ne

"i^m C^rlöfer bie Icbenbige Äraft bcS geiftigen SebenS, burd) welche

(iliein tii[ö ^erhältniij swifd;en ©ott unb ben 9)ienfd;en rein ge^

galten wirb, gef\1)lt t)atte. 9hu' burd) ben 6c§n tvivb ber Ö^ater

•) mm. 1, 19
ff,

I
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t^crpcrilidjt, nur ^vcnn \\m in [cinev Siebe bleiben, fönncn \xm in

tem 3Sovte (*)otteö bleiben, u>elc^eö nuö^cijoffeu ift in 6[)riftum,

uni) ftd;) öüu il)iu aiiö immee uu-itcc i^crbreiten fcU.

Unt) weil nur in ter 5>.U'il)errlici;uni3 ©ottet^, nur in ber (5r*

fcnntnip ter älsal)rl)eit, nur in ber treuen (SrfüUung t»eö göttlicljen

äüillens tie greuce teö 9Dienfcl;eu fein fann, ter ju nic^tö c}e»

riny^erem alö baju ijefd^affen ift: Dnrum facjt ter ^err weiter,

güic^eö ret)e ic|) ju eurt;, auf fa^ meine greut»e in

cuct) bleibe, unl) eure Jveube yollf ommen werbe. 2)aö

war feine g-reute wie er fajt, 5)aö ift meine <Speife,='=3 ba^ ic^

ben SöiUen meineö ^initerö tl)ue; baö war feine greube, ba^ a
fo bie 9}teufc6en ju ©ott jurüf ffiif}rte , um baö urfvrünc}licl)e

a>erl}ältni9 ^n il)m, ju weid^em fie .bcftimmt ftnb 'oon ^^Inbecjinn

an, auf eine fefte äb'eife ju bev]runben, Unb, fagt er, eine öoU-

fommene ?$reube für euc^ giebt eö fonft nic^tj \m^ il)r euc^ aud?

[cnft nicbt allein irbifct)cö unb fmnlicf)e0, fonbern ijeiftigeö unb

eulee beufen mcget: e$3 gicbt nur bie eine greube, wenn il}r in

meiner i^icbj: bleibet unb meine ©ebote l)altet.

Unb eben beöwegen befd^reibt er fie nun unb fagt, 3)aö

ift mein ©ebot, baß il)r euc^ unter einanber liebet

gleid^wie idj eud; liebej unb fügt l}in3U, SMemanb l)at

größere Siebe — unb alfo auc^ er felbft nic^t, — unb be*

fd^reibt baburcl) feine eigene Siebe unb bie Siebe bie wir unter

dnanber l)aben feilen unb in ber wir bleiben fotten, — 9iiemanb

l)at größere Siebe benn bie, ta^ er fein Seben läßt

für feine gi^cuubej il}r feib meine greunbe, fo il}r

tl)ut \x>a$ ic^ euc^ gebiete.

3:l}ut ber Grlöfer aber ^ier fic^ felbft nic&t Unrecht
5

ftellt er

nic^t auc^ unö ein geringere^ 9J?aa^ alö er unö eigentlich ftelten

fonnte unb follte, unb alö wir baburd) auc^ in it)m Äraft finbeu

würben ^u erfüllen? 2)enu fagt nid^l bie cd^rift anberwaitß;

») 30^. 4, 34,
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'3)axm greifet @ott feine Siebe gegen un^, ba^ ev feinen 6o^n

gefantt l)i\t alö n)ir noc^ ©ünbet waren,*) unb alfo fleifc^Uc^

geftnnte, unb n?ei( fIeif(^Uc^ geftnnet fein eine geinbfc^aft ift wiber

©Ott, ba ivir noc^ geinbe njaven? 2)er (Srlofer aber fagt,

niemanb l)abe eine größere Siebe benn bie, baf er fein ^i^htn

laffe für feine greunbe.

2Öie m. g. %. vereinigen it>ir beibeö mit einanber? 3a ®ott

l)at feinen 6ü[)n gefanbtj benn njaö @ott tbjUt, baö t£)ut er alleö

auf eine ewige äöeife, unb fein ewiger 9iatf)fc^{up t)on ber (^x^

löfung burc^ feinen Süf)n unb bie «Senbung beffelben ift einö uni?

baffelbe, Sllfo nur inbcm er beöwegen gefanbt ju werben brandete,

weil bie 9)?cnfc^en in t)aö g(eifcl;Ud;gcfinnetfcin »erfunfen waren,

fp t)at er i^n gefanbt alö wir geinbe waren, unb einen größeren

^reiö ber Siebe ©otteö giebt eö nia;t al3 biefen. 3lber t)ier rebet

ber ©rlöfer nic^t Don ber Siebe ©otteö, fonbern t)on ber Siebe

bie wir unter einanber l)aben foUen, unb welcher er baö fOlaa^

giebt feiner Siebe äu ben feinigen. Söot geigte er biefe, a(ö er in

ii3egriff war fein Seben ^u laffen. gür wen fagt er, la^ er eö laffe,

gür bie fünbige 2ße(t, ober für feine greuube? Unb wenn er eö

nun für feine greunbe lief, wie er §ier fagt: welc[;en 2;^eil t)aben

wir an i[)m, ober wie füllen unb fbnnen wir eö unö aneignen?

(Sr lief fein Seben, wie er fagt, für feine greunbej eine grbfere

Siebe fannte er felbft nic^t, bie 3J?enfcl;en unter einanber l)aben

foUen; unb inbeni er feine Siebe mact;t äum 9)iaafftab unferer

Siebe unter einanber, fo rebet er alö 93ienfc^ ju 9}?enfct;en. <So

lief er fein Seben für feine greunbej aber er lief eö boc^ swa^eic^

für bie ganje fünbige $H>elt. 2Daö war baö auf göttliche Sßeife

in i^m geöffnete Sluge beö ©eifteö, baf er in feinen greunben,

welche er ftc^ erwäl)lt l)atte, auf baf fte bie äßorte weiter »ers»

leiteten bie er öon bem Spater empfangen l)atte bamit er fte

tcn aJienfc^en gäbe, unb welche er weiter fenbete, auf baf fte bie

') ^öm. 5, 8.
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93(enf(^cn berufen möchten ?u treuer (5rfi'iUuni) feiner ©ebotc in

ber ^^icbc inni ivelcfccr fie felbft enjriffeu waxm, lex Gebote t>ic

er üon feinem ^-i^ater überfommen hatte, — tat? er in tiefen feinen

greunt^en tviö ijvinje (^efc^lecin ial) tem fte angc[)örten, unb unter

UH'lclKi? audj) er c\i\i>,t unir; in tiefen unb burc^) fte liebte er alle, unb

u>ar feine Öiebc unb ^inijebuuij für alle» ^\(i)t fonnte er fein ^thm

laifen für bie 9)?enfc^en, n>enn er fte anfaf) alö foIcl>e bie baiS

l'eben UH'ldjeö er lict? nic^t i^on i()m empfaui^en wollten; fonbern

intern er fic^ auf bie ivräftiijfeit feiner äöerte i^erliep, barauf bat3

fo wie baö flcine ^iiuflein feiner 3üni]er in feiner Siebe blieb

baturc^ ba^ fte feine ®ebote l)ielten, fo auc^ t-on biefer beleben^

ben unb über fie aucii^eijoffenen Äraft feiner Siebe immer me()r

baö ganje menfc^licbe (^efd^lec^t weroe ergriffen werben: in biefer

freuDißcn 3ii^H'rfid^t, in tiefem göttlid^en ^,infci)en auf tiefe nie*

malö unter^e^enbc Äraft in bcnen für wcld;e er gcfommen uvir

in tie ®elt, faßt er, taf er fein 2 eben laffe für feine

Sreuucc, für fie je^i^en unt fünf(ii]en, für alle bie je^^t unb

in jeter ^ii^i'^ft — «nb wer wollte ^\d unb Ö3renje fejen für

baejenige wa^ auf biefe 2Beifc gefc^elien ift für baö gan3e menfc^#

lic^e (i)efc^!ecf)t — in feiner Siebe bleiben unb feine ö)ebote t)alten.

Unb fo fübrt er unö auf ben grofen Unterfc^ieb jwifc^en

ben auf biefe 'ii>cif« begrünbeten ^dtm beö neuen 53unbei3 unb

allen frül)eren jmüff, inbem er fagt, 3c^ fagc ^iufort nicljt

me()r, ba^ il}r Äned^te feit; benn ein ivnec^t wei^

nicl;t waö fein J^err tl)ut. (Suc^ aber ^abe ic^ gefagt,

bajj il)r greube feit; benn alleö wa^ \d) ^abc öon

meinem U>ater gel)ört, l)abe ic^ eucp funb getrau.

2)aö war nämlic^ m. g. %. ber ^öc^fte ^l)renname in r^m

Seiten be6 alten ^unbc^, wenn ein 9)?enfc^ genannt würbe ein

Äncd)t Ö)otteö. So nannten tie ^^.vropbeten ftc^, unb fo würben

fie t)erel}rungöt>oU i>on bem ganzen Uiolfe genannt; fo nennt in

ben edjriften beö alten S3unbeö felbft ber ^cxx, wo er vctcut

cingefül}rt wirb, feine auöerwäljlteftcn 2)ienerj unb fo l)atte ber
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(Srlofer an^ fvü[)ec wol feine 3üns]er augefet)en, \x>cnn er fie mit

ben ^roi3[)etett fceö alten 33unbeö i^ergfeic^t, inbem er fagt, ba^

fo wie bie ^äkt bie ?Pro))[)eten bcö ^errn »erfolgt ()ätten unb

getüDtet, fo «würben and) iE)re 9?ac^fommen feine Sünger »erfolgen

unb tobten, irienn er fie fenben ivürbe unter bie 23ülfer ber ßrbe.*)

Sljer nun fagt er, 3c^ fage i)infort nic^t mef)r, bap i[)r Änec^te:

fcib, unb nac^bem ii^ einmal baö gro^e 9ßort nu6gefprod^en f)al)e,

ba^ i()r meine greunbe feib, u>ei[ ic^ euc^ aüeö ivaö ic^ i)on

meinem 2]atcr gebort fnnb getrau l}abe, fo ift jebe 2{el}nlic^feit

mit bem frü[)eren üerfc^munben, bviö alte ift vergangen unb eö

ift aüeö neu geivorben.**) (So fagt ber ä^erfaffer beö Sricfeö

iiu bie i^cbräcr, inbem er öaö 3^'^i]'U^ öie^t bem 93iofeö, tia^ ev

tveu gewefen fei in bem S^au\c ©ottcö alö ein Änec^t bem eö

übergeben fei unb aniiertraut, er fagt Don (Si)riftp, biefer fei

treu getvcfen in bem ^paufe ©otteö aiö ber Sof)n,*'"'*) alö ber

cniHui;fene münbige ®o[)n, bem alle 2lbficl}tcn nnb 3^erfa()rungöJ

uu'ifen feineö ^aters^ Har fmb, unb ber öollfommen in feinem

(Reifte unb Sinne tjanbeUi fann, uub n>ie er t)a^ ^>ermügen ^^a^^n

iH-fi^t, fo auct; bie J^oHmaci;t ba^u empfangen t)at. 6ü fagt t)ier

ber 6^x1, ^d) fage t)infort nicl;t mei)r, tia^ i(}r Änec^te

feibj benn ein^vnec^t n>ei^ nicf;t iüaö fein ^err ti}utj

biefeö ^cvi)ältnil3 ber Äned^tfcl^aft swifc^en (Sott unb ben ÜIRen*

fcyen t)at aufgeijört, es giebt feine Univiffen^eit um ben göttUd;eu

äi>iUen mel)r, vermöge bercn, ivie eö in ben 3^'iten be^ alten

.Q3unbeö ivar, in einzelnen galten baö äßort ©ottcö gefcljal) ^u

b:-jn einen ober bem anbern, um ^ö \mUx 3U verbreiten, tamit

bie 3}?enfcl;en wüßten lyaö ber SOiunD ti)otteö von i^nen begehrte;

fonbern eben beöioegen tveti ic^ euci; allcö funb gett)an ^abe waö

iclj von meinem Später gel)ört, weil ic*v eucV feinen ilÖiUen offenbart

l)v:bc — fo ivie er eö au-:^ je^t eben auf bie voüfommenftc unb

tieffte SBeifc au^gefproc^en l)atte, inbem er fagte, *2p wie icl; meine*?

»} ^V'i'attl). 23, 29 jf.
*) ? Äov. 5, 17. "') v^cbr. ^, 5. 0.
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SSatcrö ©eböte Tialtc unb Melk In feiner Sie(H\ fo fvilict nuri)

meine ©ebote, bamit ibx in meiner Siebe bleibet, nämlic^ l^aö (^e*

bot, bap if}r cud) unter cinanber liebet wie ic^ euci; liebe, —

•

eben beöl}alb feit) il)r nun meine gveunbej w'iQ \6) eins? bin mit

fccm liBatcr, fo fcib i^r auc^ gieunbe ©ottcei, nnb alleö 35er()ält;*

ni^ ber Äncc^tfc^aft f)at aufijel)ürt. 3)arin n)irb mein ^iHiter ge#

ct)rt, baf il)r s>iele ^ructit brin^jet unb ivcrbet meine 3nnv]er, ba^

if)r burf^ bvtö grud^tbringen felbft 5U immer reiferer unb i^oU^

fommnerer (Srfenntni^ 9el«-inßt aller SÖorte bie ic^ von meinem

SSater gef)ört unb cuc^ funb getl)an t)aU, unb burct) biefeö gruct;t*

bringen unb (Srfennen immer mehr meine jünger wertet, folcl;c

3üngcr bie id; mit yoUer 3i'fti'"»iung mcineö J^erjenö meine

grcunbe nennen fann. 2)avin ivirb ber ^atcr geeljrt, bap ein

folc^cö 33erl)ältnip geftiftet ift ^wifc^en il)m unb bem Öefdjledjt

ber 9}?enfd;en, u^elc^eö ja 5U feinem iSbcnbilbc gefd;affen ift, ba(j

in ßl}rifto bem einigen geiiebtcn @ol)n fte alle gvcunbe ©ottcö

werben, jebeö anbcrc 23erl)ättnii3 aufl}ört, unb ber fintliife <2inn

unö geöffnet ift, unc nid^t nur Der fint)iid;e Sinn, foncern aud)

bie güUe ber SBeiöbeit, bie in bem erwac^fenen Äinte rui'cu foU,

um in benic^aufe beö ^-ßaterß ju fdjalten alö fein grcunb. 2^arin

wirb ber ^-üater geehrt, unb ein anbercö ä^erl)ältniß beffclben giebt

eö nic^t.

Slber a{6 ben fc^ihiften unt) lieblid;ften SBeweiö beffelben er^-

innert er an etwaö waö er früher fc^on gefagt ^atte; nämlid)

wenn wir fo in ihm bleiben, fo gefd;ieht eö, ba^ wenn wir

ben 95ater bitten in feinem 9i'amen, er eö unö giebt.

Unb fo erflärt er unö, wie faö bie größte U^erl)errlic^ung ^otteö

in biefer 2ßelt ifi, wenn bc6 2;ic^ten unb 2;racJ)ten beö menfd?-

lic^en ^cr^jenö in 2)emutt) unb Ginfalt aber aud; in fintlid^er

Suycrfic^t fo einö ift mit bem göttlidjcn 3Billen, la^ nic^tö von

unö ala ein ©ebet 3um Shrone beö .^öc^ften Dringt, wa^ nid^t

fd^on in bem SÖillen beö 5?aterö begriffen wäre; wie X)a6 bie

größte Ser^errlic^ung beö SSaterö ift, ber größte ^ewciö ber
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?^reunbfc^aft, teö (jegenfeitlgen SiffenS, itjelc^eö begnmbet ifl

jwifc^cn ©Ott unb ben älfenfc^en. Unb fo tüiebcrf)olt er, 2)amit

baö gc[fl;c[)en forme, fo gebiete td? euc^, ba^ i^r eud; unter

einanbec liebet luie ic^ eu(^ geliebt f)abe. 2)enn frei««

(ic^ nur burc^ biefe erlöfenbe Siebe beö ^errn, in njetc^cr baö

^erj fic^ nur bem einen ^ingiebt, baö ^eic^ ©otteö 3U erhalten

unb 5U fürbern, in tvelc^er cö naci) nichts anberem alö nac^ bem

einen trachtet, gern ftc^ gefallen laffenb, ob unb \m il)m alleö

anbcre jufalle ober nic^t; nur wenn ivir nad) bem 9ieic^e ©otteö

tracl)tcn mit bem ©inne ben ber (Srlbfer ^atte, ba^ ber 3]ater

allein 3cit unb Stuntie jur Offenbarung feiner 93cac^t unb 2Beiö*

t)eit fid? felbft yürbel}alten l)abe, *; wix aber jebcr an feinem £rtc

treu fmb une ber So^n iv>ar, unb bef[en ©ebote galten, bamit

n)ir baburc^ bie ©ebote beö ^aterö erfüllen: nur baburc^ wirb

immer mel)r bie ^immlifd^e (5intracf;t unb Uebereinftimmung beä

SSillcnö entfielen, ba^ n?aö wir bitten werben unö ber 5ßatet

giebt. Unb barin wirb ber Spater geel)rtl

2Öol)l m. g. %., fo la^t unö benn barauf immer mel)r baö

ganjc 2:icl;tcn unb Zxad^tm unferö ^er^enö rid^ten. !Dann wer*

ben wir, wie ber Slpoftel fagt, alleö t\)a^ wir tl)un jur (Sl)re

@otte0 t^un**)/ ivßi^ ^^ir in ber Siebe beS .^errn bleiben unb feine

©ebote galten 5 unb wir werben fein fbftlic^eS ^Bermac^tni^ el)ren,

ba^ er unö für feine gveunbe erflärt ^at, weit er unö allcö funb

getl)an \va§ er »on feinem Q^ater ge{)brt, unb wir auf biefe Seife

in feiner (grfcnntnip unb Siebe unb t>aburd^ in ber grcunbfcl;aft

©otteö unb in bem (Sinöfein mit bem ^immüfcl;en 23ater burc^

ben ©o^n junel)men üon einem ©efd^lec^t ju bem anbern; unb

baburc^ wirb bie 35erl)errHebung beö 9]aterö unb bie görberung

feinet Dieid^eö fortgel)en t*on einer ^dt jur anbern biö in (Swig^

feit. Slmen.

2(pftgfrf). 1, 7. *°) 1 SXiH. 10, 31.
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Scvh 3o^* 15, 18— lö, 4,

eo euc^ bic mit ()affct, fo untJet baf fte mic^ im
cuc^ 9cf}affct \^at ©ärct i[}r i?on bcr mu, fo l)atte

bie 5öc(t tiv$ i[)re lieb 5 bieweil %• aber m^t »on ber

3öelt feib, fonbem ic^ ^abe euc^ üon ber SiJelt enpät}(ct,

barum f)affet euc^ bie Sßelt. ©ebenlet an mein 2Bort
baö ic^ 3u eud; gefaxt Uh, 3)er Äncc^t ift nic^t gröf er

benn fein ^crr. ^aben fie mic^ t^crfolcjt, fie ererben
cuc^ auc^ öevfülqen,- I;aben fte mein Sßort gehalten, fo
u-.erben fie eureö auc^ galten. 2lber baö aUeö icerben
fte euc^ tf)un um mcineö 9?amen6 tviUen, benn fie fenr.en
ben nic^t, ber mic^ gefanbt f)at. Sßenn ic^ nic^t gc;^

fommen imire unb ^dtte eö ir^nen gefagt, fo gälten [u
feine eunbe; nun aber fönnen fte nic^tö yonoenben ibre
eunbe au entfc^ufbigen. 2Öer miri^ Raffet, ber ^ap
auc^ meinem 3?ater. ^dtte ic^ „ic^t bie äßerfe gett;an
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unter i^neu, bic fei» anbeter getf)nn \)at, fo hatten f.e

feine ©ünbe; nun aber ijahm fic eö gefctjcn, nuD fuiffcu

bott> beibe mic^ unb meinen iBater. 2)oc^ ba^ erfüUct

iverte ber ®^ruc^ in it)rem ©efej gefdjrieben; (Sie Raffen

o[)ne mic^ Uvj'ac^. Sßenn aber ber Svoftcr fommen \uirb, \mU

^en ici) euc^ [enben werbe i^om ^ater, ber ©eift ber 2öa[)r*

^eit, ber üom SSater au6ije()t: ber n>irb zeugen yon mir,

Unb ii}r werbet auc^ jeugen, benn i()r [eib öon Einfang

bei mir gewefen. ©olc^ciS ijabc \d) ju euc^ gerebet, bap

it)r eud; nic^t ärgert. Sie werben euc^ in ben ^ann

t()un. (iß fommt aber Die ^cit, ba§ wer euc^ tobtet

wirb meinen, er tl)ue &oit einen 2)ienft baran. Unb

folc^e^ UKrccn [te eud; barum ti)un, ba^ fte weber meinen

a^^ater noc^ mic^ erfennen. 5lber [old^eö i)ah kt) ,5U

cu^ gerebet, auf ba^ wenn bie j^^ü fommen wirb, la^

\l)x baran gebenfet, ba^ icl; eö eucj^ g^fagt [)abc. ©ülcl;ei5

aber (}abe \ci} euc^ Don Slnfang nic^t gefagt, benn ic^

war bei eurf;.

a. §. ßrft auö bcn SÖSorten beg ^errn, bie wir sufest mit

cinanber gelefen ()aben, fcnnen wir bie Sibftdjt [einer Oiebe rec^t

»erftel)en. 3)enn e6 mup boc^ bem we(d;er baö (Sbenbilb war

beö göttlid}en Sßefcuy, t)a^ felbft, wie ber Slpcftcl 3oi:)anncö fagt,

bie Siebe ift, bem ber immer unb überall in feinem !i!eben in bcm

©eifte ber Siebe {)anbelte unb rebete, bem mut? ed fc^wer gewcfcn

fein von ^a^ ^u ret»en, wie er hier ti)ut. 2Barum aber, la^t

und fragen, t[)ut er eö auc^? (Sr fagt eö beutlic^ unb beftimmt

eben in ben le3ten Sorten, inbem er fprici;t, © olc^eö i)abc id)

ju euc^ gerebet, auf tap i^r eud; nicf;t ärgert. 6tc

werben eud^ in t>cn Sann tl)un. (So fommt aber bie

3eit, 'oa^ wer cuc^ töntet wirb meinen, er tt)ue @ott

einen 3)icnft baran. Unb folcf;eö werben fie euc^

barum tf)un, weil fie Weber uieiuen ^-ßater noc^ mic^
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fcnncn. SUvtv folc^eö ^abc ic^ ju eud^ gertilbet; auf
ti<i^ wertrt Öie 3cit fomitten itjtrb, t)a# if^'t Önröfi .gt^

bcnfct, ba^ Ic^ eö eiic^ gefaxt ^abe. Gc rcbet dfo beöt

I)alb t)on tem 6^a^^ bcr 2I?e(t, um feine 3ünger 5u be»)a[)ren, bop

Wtnn nun biefer ^op ber mit, öcn lüelc^ern er rebet, (^cgcn fie

^eri?orkecl^c, tvcnn fte bie SBirfun.qen beffdben in intern Mm
crfafn-en un'ivben, bap fte ftc^ bann nic^t ärgerten, b. ^. baf fie

fic^ nic^t aug ber ru()igen 55erfaffung beö Oemüt^ö, in it)e(^er

fie ftc^ bur(^ bie Q^erbinbung mit if)m befanben, f)erau6rei§en

Il<pen, baf fte ftd& nic^t auö bem feiigen 3uftonbe öertreiben liepcn,

i)on iticldbem unmittelbar öor^er bie $Hebe geitjefen tvar, inbem

namlic^ bcr ^err i()nen bie Siebe unter cinanber eingefc^ärft i)am

unb gefagt/ baf bie^ fein dgentUc^eö @cbot an fte fei, tt)e(c^e3

fie auc^ ticrftiinben, unb um bepmiUen fte auc^ ni^t me§r Änec^te

tt)ären, fönberrt feine l^-reunbc, bap fte fic^ «nte« dnanber lieben

foUten itne er fte ^jcliebt {)abc. <Bo ivar cö benn natürlid^, baf
ber (Sriöfcr in einem fönten 3ufammenf)ange mit feinen ©ebanfen

auf baöjenige fam, \v(\$ bcr inncrn feiigen 2Belt, mlü)c bie Siebe

in feinen 3üngern erbauen foUte, äuperlic^ bro^enb entgegen trat.

Mt ^oUk er feine jünger »erbinben ju berfelben gcgenfeitigen

brübcrlic^en Siebe mit ivel^er et fte <jeUcbt Ijattc; baö lüar ber

^aupt^weff biefer feiner k^ten 9Jcben: aber nun fonnte er nic^t

umritt auc^ öon it^rcmSer^ältnif ^U bcr 2ße(t, in welche er fte

fenben moüte, ju reben, unb' fte' iöort^ aufmcrffam iju machen

auf ba6 itioS fte öött biefer 2Öe(t ju enthärten ^iitten, auf bap

fte nic^t in ber ©eligfeit ber Siebe geftört iDiirbcn. ©olc^eö,

fagt er, ^abc ic^ ju euc^ gcrebet, auf ba(j i§« euc^ nic^t

Unb ttun fapt un3 barauf achten, \vk berßrlöfer «bet öott

bem ,^ äffe bcr 2i>elt gegen i^n unb feine jünger. Ixi

#nb e^^Muöi^ft iivci q^uuftc, auf ttjel4)e njir achten muffen.

MnmM-viMiii^i^axauf, «>ie bcr (Srlöfe« AlUi 3urüfffüf)rt aitf

fcttö mpaö i()m fclbft bcgcgnei ift, um bcirku« j« crllären, n)ß^
^ciii. IIb. gü. 3ob. II. 3i



— 498 —

tcn feinigen njiberfafjren tverbe; bann aber aud^ tt>ieber bar*

auf, tt)ie er mit einem fold^en (Srnfte baüon rebet, baf boc^ feiner

foUte au6 feiner 9iebe eine (Sntfc^ulbigung ^erne^men für feine

6ünbe. . ,

9?ämlic^ äuerft m. g. g., vvenn ber (Sriofer fögt, .^aben

fic mein 2Bort gel^al^en, fo i^erben fie eureö.aud^

Ratten; fo badete er ivol kfonberä baran, baf fte fein Sßort

nic^t gehalten f)atten, baf für ben größten 3^^i)ci[ beg 23plfeö fein

SOSort i)ergeb(id^ . n)ar gerebet wovben. 9?un muffen tt)ir babei

iioci) ba0 nic^t. üergeffen, bap it)n bieö nie abge()alten f)atte nie^

felbeOtebe ju führen, baffelbe äÖort ju üerfünbigen, baffelbe B^ug:»

ni^ abzulegen öon feiner ^erfon unb t>on ber 33eftimmung bie

iE>m ber 3Sater gegeben} unb bap eben bie, unöeränberte Äraft

feiner Siebe fic^ barin bewieö, ba^ ot)nerac^tet, ba<? '?ßo\t, mie er

oft genug baöon gerebet, ^axk ^txj^zn unb ^arte .Df)ren,-^atte,'

er bo^ fo lange bie t>on feinem, ^immlifci^en Q^ater für feinen

^eiligen ^eruf üerorbncte 3^»^ n)af)rte., nic^t aufget)ört f)atte baö

SBort ju ocrfünbigen unb mitäutt)eilen n)el(^e6 er öon bem 33ater

em)3fangen. :
,

-

; 2ßenn er nun fagt, 9ßie fie mic^ »erfolgt Ijaben unb

nodb »erfolgen, fo werben fie euc^ auc^ »erfolgen: i»ie

fonnten bann ivol feine jünger anberö alö babei gteicb baran

benfen, tt)ie er fic^ immer unter ben ^Verfolgungen welche, feine

ßeitgenoffen i^m bereiteten »ert)alten l)atte. för n>upte eö fe^r

tt)o^l, baf , biefe SSerfolgungen »orjüglic^ »on beu 2lbil)eilungen

feineö 3Solfö ^errül)rten, njelc^e tt)ie wir wiffen an^ man(f;erlei

flIeif(^U(^en Urfac^en »on geinbfc^aft unb ^af gegen il)n entbrannt

waren, unb »on benen fid^ bie anberen fortreipen unD irre fül)ren

liefen. Slber auc^ iene fc^lop er nie au6 »on feiner @efellfcf;aft,

unb entjog i^nen nic|)t ben Unterrid^t ben er ben 3Kenf(^en ju

ert^eilen t)atte; unb wenn irgenb ein einzelner unter it)nen eine

Stuöna^me machte »on ber Stimmung unb ^anblungöweife ber

grofeil Sin^a^l biefer 3Solf^yaffe, unb fic^ i^m näherte um bie
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9Borte tc6 Scbcnö auö feinem 9)htute 511 ()pven; otec if)n jum

gefcUigen 93?n()(e cinlub : fo ttjav er immer berlcnige, wcld^et, tt)ic

unt» wo fte i()in auc^ nac^i]efteUt l}(ibm mochten, fic^ immer mickt

i^on neuem I)ini]at\ unt jwar fo ol)ne aücn ^3{üfff)a(t alö vomxi

nicbtö üori]efa(len wäre. Hub ivenn er ju feineu Sündern fagt,

9Öie fie mic^ i>erfolcjt f)aben, fo werben fie eucb auc^

t^erfoUjeu: fo (a^ barin bte natürlid)e Slufforberuu^ , t)a^ fie;

unter ben ^-i^erfolgungen bie if)nen 6et>orftänben fid) eben fo fer*

ijaikn unb eben fo i-jefinnt fein feilten wie er.

3a baö ()ärtefte freiließ ftanb il}m bamalö nod^ bet^orj beun

eö naf)te bie 6turtbe, wo ber ^^Um ben feine ($einbe unb SSer;«

fo[i]cr gegen il)n entworfen Ratten foUte in 2luöfül)rung gebvac^t

werben ; er ftanb nun auf bem ^^sunfte, in bie ^änbe ber Sünber

ju fallen unb t^on it)nen.bem .'Xobe überantwortet ju iverben.*) So
nal)c war benn baö grope SSort feineö 9}tunbeö, auö welchem,

wir feine gan.^e ©efinnung gegen bie 9)?enfc^en, welche it)n öer;^)

folgten unb anfeinbeten, aufö beutlic^fte erfennen; baö 3Bort weU

ct)eö er am .Äreuje an feinen l)immlif(|en 33ater richtete, Q^atec

öergieb i^nen, benn fie wiffen nic^t xioa^ fie t^un. **) 2Be)t,n if^

nun auf b€r einen ©eite allerbingö bieotimmung ber 3)ienfc^en/

wel^e er in bem öerlefenen Slbfc^nitt mit bem 2luöbruff 2ßett

beieic^net, um fie benen mi^c baö %i\<i) ©otteö auf (Srben

bilben entgegen 5U fe^en, OI0, einen J^af gegen ii)n unb gegen

feinen Q^ater barftellt, inbcm er fagt, 2ßer mic^ Raffet, beic,

Raffet aucf) meinen 93ater: fo fagt er bod^ auc^ auf bpjc

anbern6eite, 3)aö olleö werben fie eucfi t^un um meineö

9Zamenö willen^ benn fie fennen ben nic^t, ber mid^,

gefanbt ^t; unb fübrt alfo il)ren ^a^ immer auf il)re ü\y

fenntni^', auf il)rc Unwiffen^cit um @ott unb feinen ^eiligen 3iat^

juruff, Unb inbem er im.3ufammenl)ange feiner j)iebe ixbal)au)ßt

bie jünger aufmerffam mac^t auf ben S3eruf ju welchem er; fie

') ^att)}. 26, 45. **) £itc. 23, 34

3i2
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cmä^Ü itnb gefejt f)abc, bap flc f)inc}et)ctt foHteit itnb ^ruc^t

ötittgen*): [öjeigt er i[)nen nun baburc!^, bafi er ben ^a^ ber

2ßett gegen i§n unb fernen 3Satcr ber Untt?if|enf)eit jufcf;rei6r, ^it'

tjftk^ ben Seg bcn fte bei ber ©rfüUung if)reö 33erufeö ^u gc&cn

ptten. S)et ^a^ fonnte nic^t anberö übetwunben werben a(ö

inbeil! bie Vlnfenntnif iibent>unben wjurbc. 3'e me^r [ie ben f)imms

lifc^en 5^ater in feinem uieifenunb gnM^jen Biatif gleic^fam »oc

bie Slutjett ber 50?enf(^en '^inftcö^n, je flarcr ftc baö Si(b bcffen

ben ber SSater gefanbt fiat ber 2ßelt jeid^nen unb n)icberge()en

ftjütbeu' in feiner ganzen ©öttlic^feit unb Siebenämürbigfeit, n?ie

fie eö aufgenommen E)atten in if)r ©emütf): befto me^rivürbc burd^

ifjrcn 53eruf bie 93a^n gebrochen werben jur Ueberwinbung biefeö

^affeö. Sluf biefen ©tanbpunft wollte er feine jünger ftellen^

ta^ jic benfelben 2Öeg gingen ben er gegangen war. Sßiffen

foßten fte freilic^^ -fo- Wie-e^ eö wufte unb eö fic^ nie t)er§cf)lt

f)ntte, wie eö um bie ©emüt^er ber 9Jfenfcl^en ftanb in^e^ieliung

auf if)n unb feine 9lnge[egenl)eit, wie feJ^r fte il)m unb feinet*

©ac^e abf)olb waren : aber ärgern fotlten fte fic^ beöl)alb eben

f^»
Wehig alä nac^faffen im (Sifer für i[)ven Söeruf; bie traft bec

Sfek;-'bl« fte burd^bringen unb treiben fotlte ba^ (Söangelium

ben lÖJenfc^cn su öerfünbigen/^fottte burt^^ben^ .^afi. ber ^2ö«lt

nit^t gef^wäc^t werben. - f'J '-• •' ..,..'..

'•' Slber inbem ber ^evr wufte, wie f^^' feine 3ungev fialten

vbütben über bem Sßort, baf fte 0<^ w^t ärgern fottten an ber

^einbf(^aft unb 3?erfo(gung ber 2Belt, mtb- 'Wie;- burc^-. fie baä

3eugni^ bon il)m auögel)en würb^ in bie 2Öelt : fo läpt^cö j-wei^

<«tt6 auf^ nic^t feljlen- an tiefem (grnft ^egen biejenigen welcßc

3Ur 2ÖPlt ^()öten, inbetu er fagt;i -fie I5nwtcn.nic^t^ öor?:

»cnben i'^re @ühb^''3W entft^ttlblgctt. 2ßenn4c^ nic^t^

fahler, gefommen ii^arc unb^^4tte eiJ if)nen gefagt,. fia

^atHn fie feine ©^fnbe.- ^ätte - ic^ ni^^^i'c 3ßevf.e

*) So^. 15, 16,
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unter ir)ncu fletf)au, bie Fein «nbercr l^ormir getf)an

Ijat, mit) fie l)attcn fie nic^t iiefcf)en, fo l)dtten ifü feine

(güntcj nun fie eö aber oiefel)en f)aben, unt» bcc^ belbe mic^

unt) meinen U)iUer l)affen, fo fint) [ie nic^t ju entfc^uU

bigcn. .)

^J)ier m. g. ^. läpt ftc^ nic^t öcrfcnnen, tap ber (5rlpf«)f

fi(^ lun.jlcic^t mit bcnen bie öor i^m gcwefen fuib. Söir ftnbm

baffelbe mal; anbenvdrtö, aber auf eine anbcve Sßeife. ^n einet

anbeui Üiebc nämlic^ fat^t ber ^err ju ben Suben, ipie i^re ^ater

bie ^4Jrop^eten t)or i{)m verfolgt t)ätten, fo »erfolgten fie it)nj*3

l)ier aber fteUt er bie ^ad)^ fo bar, baf? njir einen großen Untev?

fc^ieb nic^t in-rfennen fönnen. (Sr fagt, vocnn er felbft nid^t gfj=

fommen iväre, fo l}ätten fie feine >5ünbe} loenn nic^t ivirfUq^ W
aßerfe unter ifjnen erfc^iencn «järeU; bie fein anberer i)or it}m

getrau ^abe, fo möd^ten fie etmaö yoricenben fic^ ^u entfc^ulbigen.

(5o fügt er alfo ^ier fener erften Diebe U^ ^in|U, ^n^ bie ivelc^t

it)n verfolgten nic^t ju vergleicl;en nniren mit bcnen wclcl;e bie

früheren ©efanbten unb äBerfjeuge ©otteö verfolgt t)(ittenj m^
(iwt) baritt liegt ein beutlic^eö 3cwg«i^ ivelcl;eö ber ^err von

fic^ felbft ablegt, inbem er auf ben beftimmten llnterfcl^ieb beö

ifidjteö ivel(4)cö er ange3Ünbet, ber äüorte bie er gerebet, ber 3i>erfe

bie er gctl)an, von allem n^aö bem al)nlic:^ vor ibm erf(^ienen ivar

aufmevffam mac^t. 9ü(^t foßw tvir il)n, inbem er ficf; mit ben

^4itovl)etcn beö alten ^unbeö vergleicl;t, anfel)en alö einen von

berfclben 2ivt, nur gröper al6 jene, fo ^a^ auc^ 5U il)m bas 2Öort

(4)otte^ l)dtte gefc^el)en muffen, aber in einem geringereu ©rabe,

iveil er begabter genjefen alö fiej nic^t foücn ivir feine <£enbung

[o betrachten, wie auc^ in frül)erer ^dt ®ott ber ^err auö ber

großen a)^^ffe ber fcf;n?ad^en fünbigeu -iOienfc^en fid? aßerfjeuge

«uöern)al)lte, um iljnen in befonncrö auege^eic^neten *4ugcnbliften

il)reö l^ebenö feinen SüiÜen an bie 3)ienfc^en funb 5U tl)un. 6on*

*) ^mi). 23, 29—39. .,11 ,cl .»'•<.
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tein mit tem Oeftimmten Unterfd^iebe üon aüen. andern foUen nnr

i^n betrachten, bap weit bie %Mc ber ®ottt)eit in i^m ivot)ntc,

unb ni^t etwa alö üoi:überßet)enbe ^Segeifterunc^ unb %l)aih(i\t,

fonbern a(ö bie ununterbrod^en il)n befeetenbc unb leltenbe Äraft

feineö ganzen Seben^, auc^ fein anberer folc^e Söorte gerebet unb

folc^e 3I5erfc gett)an wie er, ba^ wenn er nic^t gelommen wäre,

bie SjBett feine Sünbe gefannt t)ätte, ftMibcvn ba^ alte Sünbc be?

fte^e in bem 3Serfennen beö göttlichen 6o^neö. Stuf biefen Unter*

f(^ieb wiU er tk feinigen aufmerfam machen.

Stber wa^ iftbabei junäc^ft feine Stbfic^t? Sminer nur bie

m. 9. ^., ba^ weit feine jünger bie fefte Ueberjeugung t}aben

foöten, ba^ fotc^e SBerfe wie er unter ben 3)?enf(^en getl}an nic^t

anberö gett)an werben fönnten, unb \va?> er berSBett i>on [einem

aSate^ -^u fagen get)abt nic^t anberö würbe ju fagcn fein alö im

innigften 3"f^iitt"ieiif)^"9c ^^^ feinen Sßerfen unb mit feiner jKebe,

baf fie beö[)alb nic^t glauben foUten, fte fünnten nun, ba er im

^Begriff fei Don i[)nen ju geijen, eineö anbern t}arren, fte fönnten

it)r Slmt öon i^m-ju jeugen weniger eifrig treiben; ober weil bie

SBelt i^nnic^t rtnnet)nien woUe, fonbern im;,!^^affe gegen itjn auf

bem ^^unft ftef)e i^n ju verwerfen, fo werbe fic^ @ott ber ^err

ber 2Belt nochmals erbarmen, unb it)r einen antan fenben: fon=

bern baran foüten fie fe|it)a(ten, t)a^ atlein in ber Äraft ber Siebe

burc^ welche fie unter einanber üerbunDen fein foUten, unb beö

©(aubenö mit welchem fie an ii)m i)ingen, unb ber (Srwäi)[ung

mit welrfjer nic^t fie it)n fonbern er fie erwählt l)abe, *) atleö

Waö i^ncn nv ber 3Belt ju tl)un obliege nic^tö geringere^ fei alö

baSienige woaon baö ^eit ber 2ßelt augsgetjen muffe, inbem 'i^m

50knfct)en fein anbcret^ ^eil jugebad^t:- fei alö ba$;,burd^fein^

(Srfcl^einung öeranftaltete, unb fein anberet 9?ame ifjnen gegeben,

barin fie feiig werben foüen, benn aliein . ber .feinige. 2).aruin 1

fteüt er il)nen auc^ ben ^ap ber äöelt bar nit1;t.«ur aiö ctwa^

*) 3o^. 15, 16. .tje—US A' .'iiiftW;' ('
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bem fu fclbfi nidjt unterliegen foUfcn, fonbern a(6 etwaö tt)a6

ju übcwinben cv felbft i]cfommen fei unb fte in feiner Ärnft

ftnbcn n^ert>e, \m er itnicn aiic^ anDeravirt^ 3uruft, fie Ratten

juvir in bor ÖBelt 2(ni]ft aber fie foUten be5()alb nic^t i^erjagen,

fonbern gctroft fein, benn er ^abe bie Seit überwunben.*) @o
meint er nud) t)ier im 3"h^'i^»i'-'nl)rt"}]e> [«Nr 9iebe, mit tf|m unb

inbem fie feine ©ebote [)ielten unb in feiner Siebe Wieben, ittürbc

c0 aud) if}nen geliuijcn bie iiselt ^u übcnvinben.

2luf bie ^i\t nun wi> baö i]efci}ef)eu ivurbe unb in einem

reichen ^aa^t ftc^ offenbaren, beutet ber ^err in ben SBorten

^in, 2ßenn aber ber 3::r6fter fommen ttjirb, tt)c-(d^cn ixi)

euc^ fenben trcrbe i^om ^-Bater, ber @eift ber '^atjx^

^eit, ber vom UJater auöge^t: ber mirb jeugen üon

mir} unb i^r iverbet auc^ jeugen, benn if)r fcib "oon

Slnfang bei mir gewefen.

^ier fagt nun ber S'rlöfer, bap baö S^uflnif i^on lijm an

bie «Stelle treten foUc- feiner eigenen perfoniii^en (Segenwart unb

SBirffamfeit auf (Srbcn. 21 ber nic^t nur bieö m. g. ^. ift feine

«JJ^einung bei biefen SBorten, fonbern auc^ baö tt>iU er fagen, tt)ic

burct> ba6 3^"9ni^ ^^»'^ il)'» foUe beu>irft werben, ba^ bie 2BeU

uberwunbcn würbe. 2)enn freilidj wenn er rebet i>on ber ©cn*

bung bcö ©eiftcö, ber ein ©cift fev aüat)rt)eit r»om 33ater au3^

gef)t, unt' von bem 3«"0"'^ welrtjeei biefer (Seift ablegen würbe

von it)m : fo fonnte er iMon n\ä)l rcben a(6 i>on etwaö leerem

unb t>er.jeblicl;eni5 fonbern eö liegt in feinen SBorten ber fräftige

Xroft, bcn er feinen Jüngern geben wollte über i^ren fc^weren

Seruf, ra^ in ber jlraft bc^ ©eifteö ber aßal)r^eit, ben er il)nen

fenben weit»e i->om ^^ater, unb in ber Äraft be6 3fW9»iffeö öon

il)m bie Serfe ©otteö, welche ju ooHbringen er gefommen fei,

immer mebr in bie 3ßelt unü in baö irbifcfje lieben ber 9}?enfc^en

treten unb barin il)ie befeligenl'e Äraft offenbarer loerben.

•) 30^. 16, 33.
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rji.r 9?ur cinö !onnte «n6 in iber 9iet)e t>eS ^evrn SButtbet m^*

men, unb unr burfen nid^t barüOec {)tnwegge{)eu o()ne unö bats

ilbec 5U tJerftanbigen. 2)er (Svlofec [c^eint nämU<^ jit untevfc^ciben

baö S^wgnif beö ©eij^eö uub baö B^UiFif ber 3ünger, wenn ^c

fagt, 2)e»: ©eiftber SBa^t^eit,' berßpmS^atev au$,%i^^

U)ivb ^eug^n öon mir, «nb i^r njerbei auc^ a^uge^^.

2{().er ^at benn icma(ö bcr (Seift bcr Sßa^v^dt aubevö Qejeugt a(ö

buvc^ ben S)Zunb berSünger beö ^erm? unb öietH.cö ein S^'iiÖ';

nip ber jünger beö^crm, wdc^eö fte ablegten nicf}t in b^if Äraft

beö ©eifteö ber SBa^r^eit? 2Bir n^iffen öon bem einen ni#0 W,^

i^jevb^^ bq^ anbete ni^t glauben. 2)enfen wiv nnö ein 3^"9W^
berer bie baö (Soangcliuin j^on (S()nfto unter ben 2]ölfevn be^

(Bx'pi ^erfiinbigt ^aben: fo benfen \m au^^ immer jug^Iei^ bap

iji^-.e^ abgelegt t)aben in ter tfvaftbeö ©eifte^, bap bie t)ei(ige5Jj^

9)?cinner ©otteö gerebet unb gefc^rieben t)aben geleitet ßon beai

(^eift ber SBa^r^eit. (Sbenfo miffen ivir, auf ber anbern 6eite

)>^}l f;ein?r. ^nbcrn 2Birfung be,;ö (Seifte^, 5?on feinem antiern ^eug;?

\\\^ymld)cß ber @eift ber 3Öa{)rt)eit abgelegt t}at, alö burc^ be»

3)?unb ber Sü^ger beö .^errn unb berer bie bur^ it)r ^ort

gläubig geworben ftnb an feinen 9i?amen; unt) bie Äraft beö

©eiftcö ift eine unb biefelbe mit ber Äraft ber 2ßa^rl)eit bie ivir

bem,@eifte iH:rbanfen. Söic fommt alfo ber (Srlöfer baju, beibe^

iU unterfc^eiben? SSenn er au feinen Süngern fagt, 3l)r Jver;;

bet au^ sengen, benn i^r feib öon Anfang bei mit

gewefen: fo iveift er bamit t)in auf bavi S^ngni^ njelc^eö jte

ablegen it)ürben in 53eaiei)ung auf aU^^ baöjenige n)aö fie felbft

im Umgange unb in ber @emeinfd)aft mit i^m erlebt ^attenj

unb baö tvftr baö 3^it,']"ip ilj'^er eigenen ©rfa^rung unb ber @e^

fc^ic^te, mi^c^ abzulegen fie nic^tö n>eiter brauchten, al^ baf? fte

«piebergaben \va^ in il)ren ©inn eingegangen «jar, tvaö fte em*

^jfänglic^en ^er^enö in fic^ aufgenommen t)atten3 ivie ber Slpoftet

So^anneö eö in feinem erften 53riefe auöbriifft, tvaö fte gefe^en
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iinb 9ct>ÖTt^ i»a6 ftc mit i^rcn ^änbcn Dctaftct Ratten »on bem

SBorte l>c^ bebend,*) baö t^cvfüntiigtcn unb bezeugten fie. Slbcr

baö 3c"g"i|^ ivdc^cö bcr ©cift bcr 51i>a()vbcit biirc^ ibrcn 2)hinb

ablegte, baö irar baö 3cuB"i^ bcr neuen Äreatuc bie in if)ncn

entfianben war; baö mar baö ßcugnip, n?el^cö fie ablcf^ten üon

innen f)crau3 auf t^^n ©rupb oUc6 beffen waß fce felbft 5ucr|l

burc^ bic Söirfung 'Dc6 S^cxvn in iliiem .^erjcn (jemorbcn n?aren,

«nb n^aö [vätcvf)in nac^ feiner 5){üffel)r jum Siiater bcr @«ift bec

2öabrl)cit, bcr c^ t)Ott iem feinen naf}m, in i^nen l)cr5?orgebrad^t

tjatte. 2)icd bcibe* läßt fid^ freiließ in einem gcunffen Sinne

[Reiben; aber eö mu]5 bcnupc^ immer beifammen fein. 2Baö mir,

inbem mir eö l»cr 9Be(t yertüntigen, auö U'm eigenen gläubigen

ßkmütl) net)wcn, auö bcr (Srfat)rung cineö ^^erjenö melc^eö in

Icbcnbiger öemeinfc^aft mit bem ßrlöfer fte^t, \)a^ ift baö 3^^*

ni^ beö ©eijicö burd^ un§, bcr nid^t anber^ rebct alö bur(^ bic?

jenigen meiere gUiubig gcmorben finb cm ben 9?amcn bcö .^errn.

2Benn mir aber gcugcn i^on bem maß in Dem Okic^c beä .^crrn

auf Grbcn gefc^ehcn ift burc^ feinen ®eift in bem !?aufc bcr

3a^r{)unbertc, maö alö ©efc^ic^te ba liegt üor ben Slugen bcr

SBelt, unb maö mir unö felbft in jebem Stugenbliff auö bcr SScr*

gangcnl)eit t»ergegcnmartigcn fönnen: baö ift ein anbere^ 3tugnif,

melc^cö bie gläubigen ablcgcit, llnb biefeö foU überall in bcr

9Bclt bem 3«iiö"if bee ©eifteö 23vT^n machen.

<Bo finben mir cö au^, menn mir auf bie ?5ortpfIan3ung

beö (Söangeliumö im großen achten. 2Bclc^c Söirfungen ba^

ßüangelium feitbem cö i^crfünbigt mirb in bcr Sßelt l)eröorgc*

bracht ^at, baö liegt ber 2Belt t>or Slugcn, baö ift felbft ein fprc*

(^enbei^ 3c"gnip, unb bie 2}?enf^en brauchen eß nid^t auf eine

bcfonbcrc Sßeife ab5ulegenj benn eö if^ alö baö unmittelbare 3cug-

niß ber ©efc^ic^tc bic Don bem einen auf ben anbern übergel)enbe

'*) 1 3p^. I, 1^3. lijjiiL .Uli iiWKJi m'i I
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©rfa^rung von ber Äraft unb Sßirffamfeit beö ©eifteö iit'ber

SSett. 2)a,^u aber foU fommen baö 3f"9"ip tx^ö @eifte6 auö

t>em 3)?unbe bec gläubigen an bie Sßett, bqu [oü fommen njaö

ber ©eift rebet biirc^ blejeitigeu meldte gläubig genjorben [inb

an bcn 9?amen beö .^errn. Unb beiben 3^U9«iffen, wie [ie i?o»

Slnfang an neben einanber I)ergegangen ftnb, öerbanfen ivir eö

auc^, baf baö D^ieic^ be6 (Stlöfcvö nun fc[;on fo weit auöi^cbreitet

ift auf (Erben, ba^ it)ir überall [c^on unter folc^en leben bie feinen

SfJamen befennen, unb baf wir erft gleicfjfam an bie (Inben beö

menfc^Uc^en ®ef4)lecl;tö, wo llnwiffen^eit unb 9{o^l)eit noc^ all*,

gemein l)errfc^enb finb, gel)en muffen, um fol(|)e ju finben t)ün

benen ftc^ noc^ erft feigen mu^, wenn il)nen baö (S»angelium

bargereic^t wirb, ob fie auc^ bcn welchen eö öerfünbigt Raffen

werben ober nic^t, unb ob tia^ 3^wg"if ^er ©efc^ic^te fie geneigt

machen wirb ober nic^t, baö 3«wg"i^ fce^ ®eifte6 auö bem 3)?unbe

ber 33efenner beö ^p^vrn an3unel)mcn.

äöolan benn m. g. g., wenn bem fo ift, wenn unö überall

umtont baö 3eugni^ ber Ö)efc^id;te unb bas 3e"g»if ^^^ ®eifteö

ber 2ßal)r^eit burc^ bie gläubigen: weld^en ©ebrauc^ ^aben wir

ju mad;eu yon ber 9iebe beö J^errn in ^ejie^ung auf ben ^^af

ber 2öelt? 21 <^ ic^ fann eö nid^t oerfc^weigen, baj^ mir bange ift,

öiele 6l)riftcn Derfünbigen ft(^ baburc^ an bem, ber burc^ ben

©eift ber Üi>al)rl)eit unb burc^ baö 3eW9i^ip '^^^ ©efc^ic^te bereite

fo öiel getl)an l)at an bem menfc^lic^en ©efc^led^t, ba^ fie allju

t)iel reben ton ber 3l^elt, welche beibe [)affet ben ^^atcr unb ben

6o[}n, alö ob fte unter folc^en lebten »on benen bicö gefagt

werben fann, ba fte bocf; nur unter folc^en leben bie mit un8

ben 9?amcn beö^^errn befennen. — 3a tiele »erfünbigen fic^

auf ber einen 6eite baburc^, ba^ fie fic^ felbft fo oft barftetlen

al^ bie ton ber SBelt »erfolgt werben, ba eö fic^ boc^ in ben

meiften fallen um nic^tö weiter l)anbe(t alö um eine ^erfc^ieben*

l)eit ber Slnfic^ten über bie ^erfon unb bie 2et)re beö (Srloferö

^wifc^en i^neu unt) anbern, aber o^ne baf biefe,beöl)albaufl)ören
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foUten ii)n ebenfalls a(ö i[}ren ^crrn unb 5DZeiftei- ju befennen

unt) ju ycre[)ren. Unb auf ber anbern Seite Dcrfünbigen fi^

»ic(c 6[)nftcn banurc^, ba^ tnbem fie anbere (J^rlften für einen

Zi^ii bcr '-iLu'lt ()alten, welche bcn (Sriöfer ()a|3t unb feinen {)imm?

lifc^en ^^atcv, weil biefelben, ü()nerac^tet fie überaU auögel)en üon

ber ^rfeuntni^ ©ottcö bie uns buri^ i£)n geworben ift, unb biefe

alö eine große 3ßo()Itt)at preifen, benucc^ nic^t in alten ©tüffen

mit il)nen übereinftimmen unb gleichen ©inneö fmb, bnp fie nun

in ber 6^\]c bcö (2treitei3 if)rcrfeit6 fo ()anbe(n, wie ber ^err ^u

feinen Jüngern fagt, baj^ bie SSJelt anif)nen l) anbeut werbe, Sie

werben euc^ in ben 33ann tt)un; eö fommt aber bie

5eit, ba^ wer euc^ tobtet wirb meinen, er t^ut @ott

einen JDienft baran, unb bap fte biefe if)re 9Jiitd^riften in

bem Äreife brübcrüi-ijer £lebe nic^t anerkennen, unb nic^t glauben

wollen,. ba$ eö ein gemeinfameö 33efenntnip unb 3cw9"ip aWifc^en

il)nen unb folc^en gebe. D m. g. '^., wie oiele öerfünbigen fid^

baburd;, ba^ fie fo i()re Ü)iitc^riften be[}anbe(n! 3a ift eö erft ba^in

gefommcn, bap fie einanber in ben ^ann tljun möchten, unb einer

ben anbern auf biefen ober jenen @runb i^on fic^ auöfc^lie^en

unb alfo oon fid^ »erbannen : bann ift eö nur Un äußern Umfiän*

ben ju ocrbanfen, wenn baö nic^t gefc^iel)t wa^ ber ^crr befc^reibt

atö barauö l}erüorgef)enb, bap fie einanber tobten, mei*

nenb fie tl)un @ott einen 2)ienft baran.

aiber wenn wir nun bie (Srfa^rung nic^i läugnen fönnen,

fonbern fagen muffen, fo ift eö von 3eit ju 5eit in ber Äirc^e

beö .^errn ergangen, baß ein 5:i)eil berer bie feinen 3?amen be^»

rennen bie anbern für folcfje get)alten l}aben, welcfje nic^t i£)m

font)ern ber ®e(t angcl^oren: wo foUen wir ben richtigen SJJaafs

ftab tjerne^men, um la^ ^u erfennen unb ju unterfc^eibcn, xoaä

auö bem &ü\k {£()rifti ift unb wae nic^t, bamit wir nic^t auf

Der einen Seite benen Unrecht tl;un, bie in ©lauben unb Siebe

an bem (Srlöfer l)angen, inbem wir fie etwa fern oon unö Ijalten

unb unö il)ren (Sinwirfungen üerfc^üefen, unb bamit, wir • unö
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nid^t auf ber anbern Seite in ©efa^r begeben, ct\va§ aufjunef)*

men t»a6 im^ üon bem .^ercn trennen unb fein i8i(b in unforer

©eele verunreinigen fönnte.

9Ji. g. ^., ber ^err fetbft giebt eö unö beftimmt unb beut*

{td^ genug ju erfennen, ia wir mögen fagen, eS liegt fc^on in

feinen eigenen SBortcn. Söo eö ein folc^cö in ben ^ann t()un

giebt ivegen 25er|'d;iebenf)eit ber ^nfi(^ten über bie l)ei(igen @e#

öenftänbe beö ©tauben^; mo man in ber »crfe^rten 9}?einung,

man t^ue @ott einen 2)ienft baran, fic^ üon feinem Sruber txmnt,

iJ)ti für unn)ürbig §a(tenb ber i^riftlic^cn ©emeinfc^aft, n^eil er

biefen ober jenen 3:()cit unferö ©laubenö unb Sebenö anberö an^

fte^t unb be^anbelt: ba ift bie 23elt bic ben (Srlofer unb feinen

Spater f)affet, unb ba tt)ut eö not^ aufö neue baö ßeugnif beö

©eifteö geltenb au ^ac^en, ber ßom 3}ater auöge^t. 2)enn biefeö

ßeugni^, eö ift nickte anbereö unb öerfünbigt nid;t6 anbereö alö

bie Siebe, bie ni':^t {)errfc(?en woltte fonberu nur bienen, bie ni^t

gefommen tuar bie ©eeien ber SOlenf^en ju »crDerben, fonbern

feiig §u machen, unb bie noc^ je^t.nic^t baö it}r€fuc^t*) fonbern

it)aö ©otteö ift^ 2Bo ber @ei|i ber iSicbe,; ben ber .^err gefanbt

^at, ift unb staltet untet ben Wlm\^m'i::too. in ber Äraft biefeö

©eifteö bie S9Jenf£(;en t)crbunben finb in Ijerjlic^em 2Bol)Imünen,

unb baö nic^t etwa nur in Sejug auf i§re irbift^en Stngelegen*

Reiten, fonbern inbem fie baä Oieic^ ©otteö, ivelc^eö ber (Srlöfer

geftiftet ^at, forbern n^ollen: ba mag ber Unterfc^ieb ber 9)Jei*

nungen noc^ fo grof fein, ba mag manches noc^ fo fel)r fd^einen

an ber ©ren^e b^ö c^riftlic^cn su liegen, fo bap man befürc[;ten

möchte, ber ©laube fönne baburc^ l)ier ober bort ©c^iprud; lei*

ben, r- nie wirb ber traurige gall eintreten, baf einer ben anbern

in ben S3ann tl)ut, meiuenb er t§ue @ott einen iDienft

tiaran. 2)arum foUen n)ir .nie aufl)ören bie äßat}rl)eit jufuc^en

in Siebe, unb eben bleö &um, SÖ3al)lfpruc^ unfcrö Sebenö macl;eu,
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\\>k cö bcr 2Q3af)ii>ntf^ nllcr nm^rrn Öt^trftcn immer gcwcfcn ift,

bamit unr immer ali ti"u^tiy]e S^-'itfl'-'i^ ^^ö «i^cvm cifuuben tverbcu.

SBcr fic^ aber burc^ bie 33cv|cl;iebent)eit c^rift(ic^er Sliiftc^teu unb

^anblungöttjeifen irre mad;cu lapt in feinem 3nnern, u>ic wmi(\

ift ber ijefc^ifft ein 3t'Uy]nip i^on ber ilvaft bcö ©eifteö in [einem

©cmüt^e abzufegen, unb \db\t ju seilen üon bem Jßeifc be^

©eifteö in ber Süelt! 2)enn in einem fold^en ifi baö Sebcn nic^t

aufgegangen, ivelc^eö inbem cö ijon fic^ felbjl jeugt auc^ ein biet*

benbeö 3^"^"^^ ^''i^ ^^»^ »i^errn ablegt.

So la^t unö benn bei bem SBortc bleiben, bap unr unö

unter cinanber lieben follen ttjie ber ^crr unö geliebt t)iit',*}

unb inbem \vk biefen @runb unferö gemeinfamen Sebcnö feft*

f)alten, tapt unö l)inauöfc^aucn in bic Süelt, ivcld)e bie ^errf^aft

ber Üicbe nod? nic^t aufgenommen ijat, njelc^e ben a>atec

nic^t erfennt alö bie Siebe, iveil fie ben (£ol)n nid^t erfcnnt alö

baö (Sbenbilb beö göttlichen S^Gefenö; unb la^t unö überall 3eug*

ni^ ablegen l^on unferm ^errn unb (Srlöfer, bamit ber je langer

je mcl}r üon ber Sffielt erfannt tüerbe, Don welchem loir erfannt

fmb, unb wir felbft eö immer bcutlic^cr erfennen, bap ivir üoit

i^m bie (Srfenntnip beö SSaterö empfangen ijabin, <Bo möge immer

mc^r ein gemeinfc^aftlic^eö 3eugni^ beö ©eifteö bon bem (Sr*

löfer aii6 bem 9Jiunbe ber feinigen fommen in ber ^raft beö

©laubenö unb ber Siebe, unb auc^ mx felbft immer mel)r ^cugeu

bon bcmjvaö tvir erfahren ocn bem aßerfc beö ^eri;n, bamit

baö D^eid^ beö (Srlöferö iic^ iiumer ^errlic^er i)erbreite, unb fo

immer mtjx bie '2ßelt »erfc^winbe, ivelc^Q ungläubig genug ift

i^n unb ben UJater ju tjaffen. . Slmcn.

,; .;, !; :< ; , ,>•.!. ii . < .n i .i\-. j : >> - ;l:;i (

•.•^7 ,rrUi ÜW./!]',)" . 1:'' :^..
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5lbcr fold^eö ijaU' i^ 511 eu($ cjerebet, auf ba^ wenn

bie 3^i^ fommen \mx>, bap i[)r baran ijcbenfet, bap ic^

e6 euc^ flcüigt f)abe. ©old^eö aber ^abe ic^ eu^ »on

Slnfang ni^t gefagt, benn i^ war bei euc^. 9?un aber

gef)e ic^ §in ju bem ber mid^ gefanbt f)at/ unbniemanb

unter eu^ fragt mid^, S!Bo gel)e(i bu f)in? fonbern bieWei(

ic^ [old^eö ju euc^ gerebet ijah^, ift euer ^erj üoU 3^rauernö

geworben. Slber i(^ [age eu^ bie2öal)rf)eit, @ö ift euc^

gut, baf ic^ ^inge^e. 3)enn fo ic^ nic^t t)inge()e, fo

fommt ber 3^röfter nic^t ^u euc^j fo ic^ aber ^inge^e,

will ic^ i^n ju euc^ fenben. Unb wenn berfelbtge fommt,

ber wirb bie SBelt ftrafen um bie Sünbe, um bie ©e*

rec|)tigfeit unb um baö ©erid^t. Um bie ©ünbe, baf fie

ni($t glauben an mic^. Um bie ©erec^tigfeit aber, bap

id) 5um 3Sater ge§e unb il)r mic^ ^infort nic^t fe^et. Um
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ba6 ©crid^t, ba^ bec ^üvft bicfer 9ße(t gerichtet ift. 3t^

f)abt cuc^ ncct) i)ic( 311 fagen, aber i^r föunct eö jejt

nicbt tvaijcu. SBenn ober jener, ber @eift bcr ;Jöaf)r^eit,

fommen wirb, bcr wirb eucf) in a\k 21>af)r[)eit leiten}

bcuu er wirb nic^t öon i^m felbft teben, fonbern waö et

-böten wirb, baö wirb er reben, unb waö ^ufünftii] ift,

wirb er eud^ i^erfünbigen. X)erfelbige wirb m'id) ner^

flären; benn i^on bem meinen wirb er e6 nei)mcn unb

cuc^. öcrfünbigen. SlUcö waä ber SSater f)at, baö ift

mein; barum \)abi ic^ gcfagt, @r wirb eö von bem meinen

nef)nicn unb euc^ i^erfünDigen.

m a. g. SBaö bcr^rlofer [)kr anfangt fagt, unb womit wir

unfere lejtere 23etrac^tung über biefeö (Syangeüum gefc^Ioffen ijabcn,

^Solc^e^ i^abt id) ju euc^ gerebet, auf ba^ wenn bie

3eit fommen wirb, ba^ il)r baran gebenfet, ta^ \(S)

eö euc^ gcfagt Ijabe; folc^eö aber t)abe iö) eud^ i^on

Anfang nic^t gefagt,.benn ic^ war beieuc^, baö bejief)t

ft(^ au[ baö wa6 er öar^et mit it)nen gerebet £)attc i)on ber fort?

wa(}rcnben Söibcrfcjtic^feit beö grof^ten !I()ellcö il)re^ ißolfeei gegen

il)n unt> gegen baß Öieic^ ©otteö welc^eö er grünben wolle, unb

üon ber ürübfat bie ibnen eben beö£)alb in it)rem fünftigen SSe»:

ruf besorftiinbe. @r fagt i§nen nun, frü()er l)ättc er ju iljnen

bat)on nic^t gerebet, weil er bei i^nen gewefen Wiävt. (Sr l)atte

ihnen alfo fo lange alö möglich ben ungeftörten @enu]3 ber ö)e=

genwart gelaffen, unb nic^t et)er alö biö eö jur 33efeftigung il)reö

3)?utl)ee nöt^ig gewefen . i^nen biefen X^eil ber 3"^""^ entl)üUt.

'iy^l g. §. 2ßie nun ber (Srlöfer mit feinen Süngern ge^on*

belt l)at, fo mögen wir fdbft mit öoUem 9?ed^te aud^ gegen unö unb

anbcre ()anbcln. (Sr wollte il)nen ben ungeftörten unb unüerfüm*

mertcn @enu^ ber ©egenwart laffen, unb nic^t el)er alö biö eö

not^wenbig war il)ren Sliff auf eine trübe Sufii^f^ l)inric^ten.

2)aö gehört mit ju ber WliiU feineö ^e|'en6, welc^eö wir überall
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an U)m evfcnnen; aber e3 cje^oft aitc!^baju bie fefte ßwi^crftc^t

bie er t)atte, bap ivenn er avtc^ crft fpater i^nen .fagtc ivag i§m

bet>orftänbe^ boc^ i^r ^er^ Unb i^X: ©lau&e würbe baburcf; ge<

ftä^U imb befeftigt werben, bamit fte beö rechten Söegeö nid^t

»erfe^ltcn. 3tt bem ©lauben, baf unö überaU ber iBeiftanb bc^

gpttU;^en ©fifteö in bem waö - wir auf iinferm Sebenöwege ju

t^im unb 5U leiften t)aben, nic^t fehlen werbe, foücn auc^ wir

unö fo t)iel alö mogüc^ ben ungeftörten ©enup ber,,@egcnwart

gönnen, imö nic^t felbft burc^ ^in[c{;auen in, eine 3ufunft be^

trüben^ Wito^e wir bo(^ mit ber 2)eut(id^feit ni(^t ernennen, mit

welcher ber (Srlöfer fie öor(}erfa^. 6obalb eö aber nöt()tg wirb

in ^e^ie^ung auf bie Sw^unft etwaö ju Üjuw, fobalb eö not^ig

wirb, ba^ wir baö erfennen unb barüber unö felbft entfc^liefen,

waö unö in bem Greife unfereö S3erufeö Dermoge unferer Siebe ju

bem (Sriöfer unb feinem Sieic^e obliegt: ija bann, wie er 5U ber

3,eit mit feinen Jüngern rebete über baö wa^ il)m beüorftanb,

bann fe|)e auc^ jeber auf baö voa^ ii:)m bet>ürftel)t, um nac^ Sin*

l^itung beö göttlichen ©eifteö fein Zljm. unb Saffen att beftimmen.

--Vi- dllin aber, fa^rt ber (Srlöfer fort, nun aber, getje i0

^in ju bem ber mic^ gefanbt ()at, unb niemanbuntev

«iud; ftagt mlc^, 2Boge§ft bu l)in? fonbern bieweil icf;

fpic^eS '^n eud^ gerebet. f^ah^,. ift euer ^er$ üoU

i;jcauern6. geworben. Db nun ber ^err t)ier mei)r jene

9tebe meint öon bem wa^ it)nen. nac^ feinem .^bfc^iebc »on ber

erbe bei^orfte^en werbe, ober biefe üon feinem bei3orftet)enben ^b^

fc^iebe felbft, baö ift auö feinen äÖorten.nic^t su erfennen; a&er

gcWif war beibej3 auf gleiche Sßeife baju geeignet, ba^ .^erj bet?

Sünger mit Stauer au erfüllen; benn eö war in bei: %^at beibeö

für fieein^ unb baffette. iölieb; i^r^err unb,3Äeifter,bei i§nen^

fi) tag ntel)r aiifAtjm- alä auf i^nen bie gemeinfame Saft bic fte

tteffm fonnte^ i^n aber su ißerlieren, unb bann mit bem ^e*

wuptfcin i^rer @c^wäc^o in bie SSelt ber Söiberwäctigfeitea.uwb

bfö ^^flffeö in il)rem S3erufe t)ineingeftopen p werben, ^ii^dijö war
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beibeö für fie auc^ einö uut) baffelbe,; beim ^dttm fie fic^ feinec

©c^jtnttHirt immer 3U erfreuen 9e()al)t, fo nunc il)uert nicf^tö fc^tvev

gcwtnt'cn unt> l)nrt,

SIbcr m. g. §. (nft iinö iiicl^t ü()crfet)en, umö ber<^err f)lec

für ein 9)JvU-iß i{)rer 5;rauer an(]ic6t, inDcm er fvi^jt, (Suer^^erj

ift i^üU ^iraucriiiJ geworben, \o t>af; nieinAUb unter

euc^, nacktem ic^ euc^ gefagt ()a()e, 3c& gcN (uu ju

t>em bcr mi-:^ gefanbt t)at, mic^ fi'agt, 2Bo ge()eft l>u f)in?

Unö geun^ m. g. ?y., genauer unb fd,^ärfer ()ätte ber J^err

baö nic^t au»t»«:üfEen fönnein, iwaö er fav]en wollte. GiJ lie^t

barin ber ©ebanfe, ba^ eö nic^tö natürticljercö giebt unb gab

für feine ;^ünger, alö er i()ncn feinen beiDC'fftei)cnben ^^Ibfit''^"^ i^cr*

fünbigte, alö einen naf)cren 5(uf|'cl;(u^ ö« Wünfctjcn über t>aß \x>a^

er fagte, 3c^ gel)« ^in 5U ticm ber micl; gefanbt h<^± ^enn fo

wie wir barin einen fc^önen Sroft finben, ttap wir ein finnlict>eö

^^ilt) »on unfern lieben feftl)alten, locnn fie r)cn 'Sct)aupla.? biefer

(SrDe rerlaffen: fo ift eö bem llienfc^en all^u natürücb, ia^ er

aucl; wicbcr ein fiujtlic^e^ ^ilb begei)rt i^on bciu 3i'Ü^inbe in

welchen bie baX)ingefci^ieDencn i>iirc^ ben 2;üb eingegangen ftnb^

unb ber ^evr afeunt i)ie5 alö eine 9jßirfung ber übermapigett

JE'rrtUcr yon welcl^or ifeine jünger erfüllt wwen^ ti^ii biefer .^^eiv

langen in i^en ©eelen nic^t auffani. llut> eö ii>Äre aud; üer«

möge ber ?ht wie ber (Srlofer fic^ auöbrüfft natürlid) g^wefen^

2)enn wenn er fagt, 30 gel)e wieber ju meinem ^ntn i>er mie^

gefanbt l)at, ic^ gel)e wieber su bem @ott non weltfern .i4) ge*

fommen bin: wa6 l)ei^t eö, ju @ott ge()en, ba @ott überall AWf

bie gleiche äBeife ift, unb M nienwnb, am wenigften ber (Srlöfec

auf -irgenb eine SäJeife fonnte öon il}m entfernt fein? SUfo Mf

rörlic^ finbet feer CP^err biefen äL^mfcl; unb biefeö gragen, wetö^e^

er bei feinen Jüngern »ermipt. Slber er, ber fo gern auo feiner

%üUc überfc^wänglic^ gab, fommt er bem ^l^erlangen, weld^eö fie

eigentlich natürlicher 2Öei|'e Ijätten ^aben feilen, entgegen? fagt er

ibncn etwaö nabereö barüber, wobin er gel)e, unb erfüllt beu

^om. üb. G"o. 3o(). IL Ä t
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9Bunfc6 cinea ftttnüc^en SÜbcö von feem S^ft^nte in we(c|)en cv

über^et)«! foUte? 2)aö t£)ut er feincöwegeö, [onbem em>ä{)nt eö

*nuv, um [ie bavauf aufmerffam ju ma^en, mie fe£)r if)r ^eq

voU S^rauer geioor'cen fei, unt> [ie felbft auö ber natürlicl^en gaf^

[ung bcö @emüt[)ö t)ermiSgeriffen. 2Benn fie iveniger t»oU Trauer

gcwefen wären, unb Ratten i^n gefragt nac^ einer näheren 33e#

f4)reibimg beffcn, wa^ ba6 tjeijien foUe, ba^ er l)ingel)e ju

bem ber ii)n gefanbt ijahc: würbe er il}ncn ©enüge ge-

leiftet {)aben? 3Saö er i[)nen fonft fagte unb immer \o gern au6

feiner güUe gab, fo oft fie bana^ fi^ögten, baö würbe er if)nen

t)ier auc^ ungefragt gefagt i)aben, wenn eö il)nen [)eilfam gewefcn

wäre. ''Mü^ er il)ncn aber, obwot fie feinem S^^x'^m fo nat)e

waren, ni^t üon felbft unb of)ne il)re Sitte mittl)ci(en fonntc,

baö würbe er il)nen auc^ nic^t gegeben i)aben auf ifire Sitte.

Unb fo fet)en wir m. g. %., wie ber ^perr unö felbft bic ©ren^e

bejeiv^^net bon bcm waö wir t^on i^m erfai)ren. 60 wie er an?

berwärtö in 23ejiet)ung auf bic irbiftt)e S^funft fcineö Oicict;eö

f^iflt, 3ci^ wnfe tStunbe Ijat ber ^-l^ater im ^immel feiner ^Ma(i)t

tyorbel)alten*): fo fagt er gleic^fam auc^ i)ier; eine finnüd^e, an*

fc^auUc^e, beftimmte 9}orfteÜung oon ber näf)crcH SSereinigung

ber menfc^Uc^en ©eete mit @ott, wenn fie ben Sd^auplaj biefer

aßelt »erläßt, »on ber 5irt wie er felbft bei feinem äJater ift, unb

wie alle bie feinigen mit ii)m bei bem 33atcr fein werben, biefe

foUte unb fonntc — benn beibeö ift gewi^ einö unb baffelbe —
er it)nen nic^t geben. (Sben fo wenig er if)iien 3eit unb ^tunbe

offenbaren fonnte in Se^ug auf bie 3wf""ff/ ^^^^^ f» ^venig wa^

bie räumliche unb förperlic^e S3efcl;affen()eit ihmi unferm ßi'ft^^nbe

m ber 3wfw«ft betrifft vermod^te er il)nen mit5Uti)eiten. Slber

worauf lenft er fie l)in, um ben ©c^merj ber fte erfüllte ^u mä*

figen? 3e übler fie fid? mußten berat^en glauben, bap er foUte

»ou il)nett genommen werben, unb bap fie foUten in eine 3ße(t -

») Slppgfc^. 1, 7,
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voll 5Bit>mücirtiqfeiten unb ^Jerfol^uni^eu f)inauöqef)en: befto mef)r

fucf)t er fte 'oa'oon ju Übcr3eui3cn, ta^ cö i()neu ijut fei, bap

feine leibliche ©cgemvart auf (ScDen ibr bcftimmteö

DJ^iaf i)C[bc, ba]? tbm if)r eicjeneö 2Bo()l iiub baö !2luff}öreu

biefer feiner leiblid;en @egenn?art »erinöge bei Slnorbnuiuj ber

(jintlic^en äöeiöbcit gan] genau ^ufammenftimmcn, nn'o einö unb

baffclbe feien.

Unb wie üOerjeugt er fie baöon, X)a^ eö ii)nen gut fei, ba^

cr()inget}e? 2)enn, fprici;t er, fo ic^ nic^ t t)ingel)e, fofommt

ber ilrofter nidjt ,^u euc^; fo icD aber f}iugei)e, will

ic^ i^n ju euc^ fenben. (Eben biefen :Xröfter nennt er in ber

golge feiner Otebe, bie wir fc^on gelefcn l)abcn, bcn (^eift ber

siBal)rl)eit, unb feine Diebe ift alfo bie, wenn er bei i()nen

bliebe, fo würben fte mit bem ©eift ber 2Bal)r()eit unb beö

^^rofteö nicl^t erfüllt werben; wenn er aber i)on il}nen ginge, fo

würbe er il)n fcnben. §llfo bieö beibeö fteüt er alö unverträglich

mit i'inanber bar, bie gortbauer feiner Gegenwart unb ^a^ ^erab;=

fenben beö ©eifteö ber 2ßal)rl)eit5 unb la^ ber lejtere fomme,

ftelit er al3 etwaö gute^ bar, unb alfo alö etwaö befferes^ unb

f)errli(^ereö alö feine leibliche ©egenwart»

^0 liegt b^nn barin für unö alle ber üolltonimene :iroft,

hjenn eö unö begegnet, wie eö bisweilen nic^t fet)len fann, ba^

wir unö wünfd^en auc^ Z\:)di genommen ju liaben an ber 3eit

wo ber ^eri menfc^lic^ auf ßrben wanbelte; Darüber tröftet er

unö bamit ba^ er fagt, e? fei gut, baf er l)ingegangeu

fei unt) an feine ^Stelle ber Xröfter, ber (^eift ber

2Ba^rt)eit, gefommen. Stber fic^ tiav weiter auöeinanber

jU fcjen, wie beibeö unöertrdgltc^ fei unb baö eine beffer alö baö

anbere, baö überlädt er feinen Jüngern felbft, unb giebt i^nen

barüber feinen näheren -Sluffc^luf . ilßie alfo m. g. g , wie foUen

Wir unö baö benfen? (Sr fagt, ber Sröfter ben er fenben werbe

[ei ber ©eift ber 2Baf)r^eit, ber feine jünger in alle ät5al)r^

t)eit leiten werbe. Slber öon fic^ fctbft fagt er ju il)nen, er

Äf 2
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fei bie 2BaI)r^eit, inbem erfaßt, 3c^ bin bcc SBcö, i)ie2Ba()v*

l)eit unb baö l^ekn.*) 5l([o fo (ange cv bie ä[>al)i()clt untcv

i^nen nmr, fonute bcr ©cift ber 9Sat)r()cit nid^t ükc ftc fommcit,

imD nur erft wenn er nic^t md)v unter if}ncn tinxr, fouute er it)ii

fcubcn? 2)ie 2Bai)rl)eit würben fie empfangen ^aben »on bem

^errn, nnb nic^t einen Slugenbüff würbe er unter i[)nen gewefen

[ein o[)nc if)ncu bie äBa()r{)eit mitjuti)ei(en. Slber bcn @eift ber

SBal)r[)eit i)ättm fte nic^t gehabt. 2ßie natürlich fönnen \m
unö bicö nic^t fenfcn, ba^ fo lange ber .^err unter i^uen gelebt

fjätte iinb bei it)ncn geblieben wäre, bap fte immer iu bemfelbcn

SSer^ältniiJ ju ii)m geblieben waren, auö feiner g-üde ju fd?5pfcn

unb aU empfangen, unb mit ibrem gan3cn Oberlängen nacö Sic^t

itnb Üßal)rl)eit immer an \t}m gel)angen l}ätten! Slbcr auf bcn

©eift Der Söal}r^eit, ben er il)nen fenben wollte, inbem er

in itiiun werben follte 3U einer felbftänbigew Äraft bie ?Skii)\:f

fjeit fid; fclbft ^ur Älarl)eit ju bringen m\\} andern mitjut{)cilcn,

fluf bicfe^ il)fittl;cücn, auf bicfe eigene 5^l)at bcö ©eifteö in tcm

vgropcn ©ebiet ber 2Öal)rl)eit waren fte in it)ri'm Seben mit iöm

nici^t eingerichtet unb burften eö nid)t feinj beim fo lange war

il)neu Die 'i)??oglicl)feit gelaffen au^^ feiner güüe ju em^pfctug-en, unb

in ber (gtille eine^ aufnei)mertbcn @emütl)ö Den ^eiligen ^c^as

i^reö ^^crjenö i;u mebren. Slber baö war eö nic^t, woj« fte kftimmt

waren, baö unire nic{;t bie <Si'füUung il)reg ^crufeö geicefen, u^it»

aud) nicl)t bie (^ifüüuug unferö ^erufeö. €in eigenei3 ßeben,

eine eigene fortwahrenbe ü-^ätigteit foU bie straft ber SBat)rl}eit

in allen werben Die an ben Warnen beö .i^errn glauben. 2)ariwn

mufte feine leibliche perfonlic^e ©egenwart üerfd)winben, bamit

•fllleö \\>a^ er il}neu gegeben unter bem ^eiftanbe unb burcf; bie

^raft beö göttlichen '©ciftcö ju einem felbftätiDigen fid;) mittl)ei?

lenben unb bie gaujc menfcl)lic(;e 2Belt mit bemfelben ^cge-n ei^üüien*

t)en eigenen Seben gebiete. ©0 lange ber ^err auf (^-ben ^et

3ü^. 14, 6.
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Hieben ioarc, mxm fie aUc mit il'm ücveinißt geK^eH'n, unt) nic^tö

hätte fte miö feiner 9?dl)e geriffen; er [elbft l)ätte, ta^ \(ü) m\ii)

fo auöt'rnffe, e6 nic^t übcrö ^>'ri bringen fönnen, fie auö feiner

9ia^e 3U jerftreuen; fontern n>ie er fie fclbft wal)rent) feineö ir;=

bifcben Sebenö nur auf fur3e ^üt bann unt> nninn üor jtd; ö(t

fanrte um Daö Oieicl^ (^ütteö ^u yerfiinbigen, fo tviirten fie im*

nun- UMeter i,n i()m .^nrüffgefehrt fein, fo ivürbe feine leibliche

^iegemiHirt ter 3)tittelj>unft tcr (^ef(^ici;te i()reö Sebenö gen)C|en

fein, unb bie .firaft il}reö äi^irren^ für baö 3ieic^ (SJotteö fiel; nur

bef*ranft baben auf ben ^^Umh auf iüelc^em er wanbelte 5lber

er war beftimmt ju reDeu von bem Dteic^e ©otteö nur ju bm
t^erlornen ^ctjaafen auö bem S^c[ü\ii 3frael,*) unt) fo loürDe ber

groiJe (Eegen einer allgemeinen ^Verbreitung beö 9ieid;eö @otte6

auf (Srben nic^t erfolgt fein, noenn ber ,^erv auf bem Sc^au^luä

ber (Srbe geblieben wäre. 2)arum fagt ?r, ^ö ift eud; gut,

ta§ i(^ ^ingel}e, it)r müßt reifen unb erfiarfen ^u ber £raft

cineö felbftänbigcn Sebenö. 2)aö tami aber nic^t gefcl;el)en, fo

lange i^r l)aftet an meiner leiblid^en ©egemoartj ivenn ict) aber

iverbe t^on eucl; genommen fein, bann ivirD ber göttliche @eift

berabfteigcn in eure ^er^en unb eud^ auöbilben ^n biefer ^iib^

ftänbigfeit; bann ivertie id) \)m Ö)eift lex SÖal)rbcit, welcher

Ter Irbfter ift, euc^ fenbcn fönnen, unb ber tvirD bei eud; blei*

ben eungiicb.

Unb nun rebet er öon bem 5^ r oft er ben er fenbcn werbe,

ba^ ift toon bem (^Uift ber ai>a[)rbcit, auf eine ^roiefac^e 5iHMfe,

juerft von bem \x\\ä er ber »hielt fein weiDe, uni> bann yon

bem waö er itjn^n fclbft fein werbe. So brarf;te eö ber 3abe»

feiner ?liet)e mit ilt^j benn er ();itte feine 3nngcr betrübt burc^

tcn traurigen 2luffct?lu(j öon Dem ^aüe ber 2bc(t gegen it)n unb

feinen 5iamcn, unt) üon ber wibv'rwariigen (^efinnnng mit welcher

fic ibr 2lmt aufnet)men wcrCe. lUib barum tröftet er fie jucrft

') ??}«ttli. 15, 24.
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butc^ baeienige waö er fagt »on ber SQSirfung beö ©eifteS auf

bie 2öelt.

SBenn er nun faqt, ber @etft ber 2ßa()rf)ett werbe

bie 2Belt [trafen: fo ift eö im6 nlc^t leidet, unö eine richtige

SSorfteHung bai)on 311 machen n)aö ber (Srlöfer meinen fann. 2)er

göttliche @eift ift nl«:i^t unb fann nic^t fein ein 2öerfjeug be6

gütt(ic[;crt ^oxn§, fonbeni fo wie er ber ©eift ber 2öa^rf)eit ift,

fann er nic&ts^^ tl)im unb fann nic^^tö t>on if)m au6gef)en, a(6 ba^#

jenige woburc^ bie fraft ber 2ßaf)rf)eit 9laum gewinnt in bem

menfcf)(ic^en @emütf)e, bem biefe alö bie ^öc^fte ®abe »on oben

kfc^ieben ift. SBenn eö aifo f)eift, 2)er göttliche ©eift wirb bie

Sßeit ftrüfen um bie 6ünbe: fo ift bieö bie innere ©träfe, bie

feinen anbern 3weff Jjaben fann, aiö burd; beffere Ueber^eugung,

burd^ rid^tige 2lnfd)auung fie felbft jur 5ßaf)rt)eit ^in^ufiifjren, unb

t>on ber @ewa(t ber ©ünbe loöjumac^en. Sßenn eö f)ei^t, @r

wirb fie ftrafen um bie ©erec^tigfeit: fo fann ba^ nic^t ge?

f(^ef)en of)ne fie ,5ur 6inftd;t 3U bringen öon if)rer eigenen Unge-

rec^tigfeit, benn baö ift ftrafen; aber auc^ baö fann nic^t gefc^ef)en

üt)ne if)r bie ©erec^tigfeit öor Slugen ju fteUen, unb baö ift baö

fegnenbe. 2ßenn e6 {)eift, (Sr wirb bie äßelt ftrafen um baö

©eric^t: fo foll if)r anf(^aulic^ werben unb 3um tiefften innerften

©efüt)( i[)reö 2)afeinö, bap fte fetbft in ba6 ©eric^t eingefd;lof[en

ift, aber wo möglich um fte ju bem i)in3uwenben, ber alle welche

an i§n glauben üon bem ©eric^t befreit.

3n biefem Sinne fagt ber ^err, ber ^röfter ber l)eilige

©eift, wenn er fomme, werbe bie 2ßelt ftrafen um bie @ünbe,

baf fie nic^t glauben an i^n. Unb baö ift ja eigentlich

baö 2Jßerf be^ gött(id;en ©eifteö, bie SSorftellung üon ber ©ünbe

unb baö ©efüf)l ber 6ünbe ganj unb gar äufammen^ubrangen

auf ben einen ^unft, bap bie 9)ienfc^en nic^t glauben an ben,

ben ©Ott ju i§rem ^eit gefanbt l)at. 3)enn wenn in bem @e?

mittl)e biefer ©laube entfpringt unb aufgel)t, bann i^erfc^winbet

bie Ä'raft unb ©ewalt ber 6unbe, unb bie Ä'raft ber ikhc ^u
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bem, bcr unö fo ijelicbt bat ba^ cc fic^ für unö ba^iuijegeben,

ftc ivirb ber Slnfaiivj unb ber (i)runb ber ^eiliijuni} in ber menfc^^

lieben (5eele. 91((ci^ anbcrc, alle anbete tSvfcnntnl^ ber Sünbc, wie

fic auö bem ©efej foinint unb <\u& ber unyoüfominenen *4^ru<:

fun»] beö eivjenen i^ebcnö in [einen einzelnen Sleu^crungcn, ifl

nic^t^ anoereö alö ein unyolKoiuineneö ctüffuu'rf. 5lber bie (h^

fenntni^ ber 6ünbc, fofern ber Unv]laube bie 6ünbc \\t, baö ifi

bie (Srfenntni^ ber tiefften Sßur.^'l au6 welcher aüeö 35erberben

ber mcnfc^lict^en Seele l)erfümmt, aber jußlcidj aiicb bie (Srfennt*

ntf beffen it)orauö baö einzige unb tw'io^t ^ei( entfprinßt. Unb barum

ift baö auc^ baö beftänbige SQBerf beö göttlichen ©eifteö, bie SBelt

burc^ ta^ göttlid^e 2öort unb burc^ bie Üßirfung beffelben an$

bem 2)hmbe ber gläubigen ju [trafen um bie ©ünbe, baf [ic

nic^t glauben an ben (Srlofer, bieö ben 93fen[c^en bar^ufteUen alö

bie innerste 2ßurjcl fceö bö[en, bamit fie fic^ loömad^en t)on bem

Unglauben, unb il)nen ben ®egen[taub beö ©laubenö \)orsu[)a(ten,

bamit il)r ^cr, [tc^ ä^ bie[em f)inwenbe.

(Sc njirb bie 2ßelt [trafen, fagt ber ^err ferner, um bie ©e^?

rec^tigfeit, ba^ ic^ a"n^ QSater ge[)e, unb il)r micf; l)infort

nfc^t fei) et. 3n wiefern ift baö bie ©erecötigfeit, bap berJperr

jum initer gel)t, unb bie [einigen il)n ^infort nic^t mebr fel)en?

2Bie er felbft ^u 3ol)anneö bem ^Xiiufer fagt, (So gebül)rt unö

alle ©erec^tigfeit gu erfüllen,*} fo fommt eö barauf an, \»enn

biefer feligmac^enbe Olaube, ber ebenfo t)a^ @egentl)eil ber

3ünDc ift alö ber Unglaube bie v^ünce felbft ift, n)enn ber in

unferer (Seele feft irerben foU, fo muf eö in ber Ueberjeugung

gefc^el)en, ba^ ber .^err in feinem Seben alle ®cre4)tigfeit erfüUt

^at, ba^ er ju feinem ^Bater ge^en fonnte, ba^ bie gortbauer

feineö irbifc^en !2ebenö aufgehört l)at, aber bod; fo ba^ er fein

iiijerf, wo^u er gefommen mar, »oUenbet l)at. Unb fo m. g. g.,

o^ne bie Ueberaeugung, bai^ ber J^err alle ©ercc^tigfeit erfüllt tjat,

•) matti). 3, 15.
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fatttt ber ©[auk an if)n fein (cbenbiger fein, fein n)at)rer unb

tr6fl(icl;er. 2)aö gcl)övt ^u bem »oßftänbigen 53i(be bcö Grlöfcrö,

boj baö 2Ber! ©otteö burc^ if)n DoUbvad}t ift, boip nun nic^tä

mc()r miilt ift, wnb aüeö waö noc^ gcfc^c^eu [oll nur bie gcvt*

fe^-ung ift »on bem an ben 9J^enfc^en begonnenen Sißecfe beö ©vj'

Iöfer0 buv(^ bie Äraft feinet ©eifted,

@r foU bie Siöeft [trafen «m baö ©ecic^t, ba^ ber %üx\t

bicfer 2Beit gericl;tet ift. 50?it bem freiließ foüen aüe gc==

rif^tet fein, bie nic^t c3lauben an beit wcldjen ©Ott gefanbt ^atj

benn bartn (legt ja bie äßibcrfcjlic^fcit gegen baö göttUc|)e ©e*

tv^t unb ben göttlichen ffiiücn, welche baö wcfentlic^e Don bem

aiiömac^t, \Vvv5 in ber ©cl}tift burc^ ?5ürft ber SSelt t)e3eid;net

\öitb. SBenn aber bicfer gerichtet ift, fo i)eißt ba^ nict)t^ anbereö

afö baf er feine Wui^t itie^)r i)at', unb bie^elt ftrafen um Daö

©eric^l, ba| ber giirft bieft^t aßeft gerietet ift, baö l)eif t fte über^

jeugen, baf atleö nnia in ber mcnfc^Uc^en Sßelt bem ^eit weU

c^eö ©Ott ben 3}ten[d?en burc^ ßt)riftum gegeben vxMbcrfixebt, feine

@eJt>alt verloren i)at, bap jebe iid) i[)m' iviberfe^enbe 9)?ac^t etivae

fc^einbareö ift, unb "i^a^ ber ©ieg be6 tSrlöfer^ ftc^ «jerbc üon

einer ßeit jur anbevn immer t)err(i^er t)oUenben, intern feine

ewige 9Jiac^t ftc^ immer tiefer begvünbet in ben @emütl)ern ber

SHenicl;en, unb ftc^ immer «weiter Derbreitet über ben ganjen Um^

fang ber menfc^lic[;cn 2Belt. 3)ie 2BeU ftvafcn um baö ©eric^t,

baö (:)ci^t fte l)tufteUen auf ben (5d;eit)eweg , ob fte wanbein untl

mit bem roaö fc^on gericbtet ift, ober mit bem waö immer fort*

[(^reitet von einem 8iege ^um anbern unb fid; immer t)errlic^et

crttn)iffe(t. Unb welc^ eine fbftUc^ere $lufforberung fann eö geben,

bm 3[i5eg ber ä?erfel)rt^eit ju tserlaffen unb auf bem Sßege bev

2Öat}r(}eit unb ©erec^tigfcit nad; bem Oieic^e ©otteö j^u trachten,

fönnten auc^ alle nic^t anbcr^ alö burd) Srübfal in baffelbc eingeben,

alö bie fefie lleborjeugung, ^a^ ber %m\t ber Sßclt gerichtet ift!

S3ie aber rann rer ©eift ©ottcö bie SBelt ftrafen? Wiü^t

anberö alö burc^ ben ^Jtunb uud "oa^ Söort berer, in benen er
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lebt uub anC" bencn er rebet. fficnn ai\o bcr ,^evr baö feinen

3inu]erit barftetlt a(6 ba*? 9Bcrf bcffcfbcn @ciftcö t^mdf) ftc, ivetl

fte feine S>evf3eujje fein würben, fo fü;]t er eben beöi^alb

^inju, \i\v5 ber ©eift ber 2ßa[)r()eit, ber !ir5|ter, auf ftc unrfen,

an ibnen t(}un nun-be. (Sr wirb euc^ in alte 2Baf)r()eit

Icitcnj benn er wirb nid^t "oon i{)m felbft rebcn, fon;=

beni waö er l)ören wirb, baö wirb er rebcn, uub

W'i? iuh'inftig ift, wirb er euc^ iHrh'inbigen. 2;'erfe{*

bige wirb mic^ ücrHären; benn von beut meinen wirb

er eö nebmen unb euit> iHrfünbii]en.

2)aö atlea m. g. j^.. ift nun eins? unb baffe(be. 2)er ©eift

©otteö in ben ^erjen ber Süuvjer foUte feiu ein fortwä()renbe5

^oren, ein fortirafjrenbeö 5)?crfcn auf baö \va6 ber ^err felbft

ju if)nen gercDet batte, aU5 er nocf; bei ibnen war. 2)cnn fo i]e*

ijbxt ba6 jufammeu, 53 on bem meinen wirb er cö ncf)men

^mb euc^ üerfünbigen, unb, (Sr wirb rebe« waö er f)oren

wirb. Unb eben biefcö beftänbige ?kifmerfen, biefeö in ftc^ (e*

benbij] erbaltcn beffen wa^ ber ^err ßcrcbet batte, baö würbe in

it)ncn bie .^vraft einer felbftanbii^en ^evfünbii^unij ber ©nabc unb

S3arm()erjiöfeit ©otteö in (5l}rifto 3efu. Slber eben fo fpricbt ber

^err, 2Öaö jufunftir; ift, wirb er euc^ t»erfiinbigen, unb

bac beifjt ni^tö anbercö alö )x>a^ nac^[)er mit ben SSortcn aii^^

öebnuft wirb, (Sr wirb mid^ üerflären, inbem eucf; immer

beutiic^icr werben wirb, ba§ eö fein anbereö ^ei( giebt a{$ m
dijvlno, uub feinen anbern 9?amen barin bie ü)K'nfc^en fcUi)

werten foUcn, benn allein ben 9ianien ^qn luni Sta^arett;; unt»

fo mu^ fii-b auc^ bie Stei^jcrunj] unb immer weitere ^i^crbreitung

öer Seticjfcit ber 3)Kmfci;en burcb (S[)riftum immer me[)r in it)rem

Seinern abbilben. So luTfldrte er il)nen ben ©rlöfer unb »er-

fündßte ibuen WiW jutüuftig ift, namlic^ baf ftc^ iH>r ibm immer

mebr beuijcn foUen aller Äniee im J^immcl unf auf (Srben, unb

immer mebr aüe Sunden befennen, ba^ er ber ^^err fei. *) 2)aö

•) pi;il. 2, 10. II.
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ift nod^ fovhvä^renb fein 6(^auen imb SSetfünbigen berßufunft,

inbem eö nid^tö anbereö ift atö baö SSerflären be6 ^errn.

Unb baö m. o^. %. ift bie ^caft in n^elc^ei- wir ade (eben

foUen unb l)in9ef)en baf wir ^ruc^t bringen, *) fo wie bie crften

jünger beö ^errn. So foKte ber ®eift @otte^, wenn fie rcbcten,

if)ncn t>er!ünbigen baö waö ftc mit leiblichen Dt)ren gehört Ratten.

Unß erneuert er unb befeftigt alteö \X)a§ wir f)ören auö bcm ge#

fci^riebenen Sßorte beö ^errn, \x>a§ wir fc^auen in ber ^^ortfc^rei-

tung unb 33efeftigung feineö grofen SBerfeö. 3^nen öerfiärte er

ben^errn in bem )x>a^ jufünftig war; unö öerflärt erben^erru

in bem ©(auben, baf baö Dieic^ ©otteö nid^t unter9el)en werbe,

fonbern fid^ immer mef)r befeftigen unb immer weiter Derbreiten

biö an baö önbe ber 2;age; unb er ^erfünbigt unö alfo eine

Bufunft, immer eine ü^te Bw^itnft troj bem wae unfer ^erj

»olt Jlrauernö ma^t, wenn äl)n(ic^eö unö bei)orftef)t wie ben ^ün^

gern; immer eine tid^te Bw^ittif^ '^^^^ ben 6ieg ber 2ßa()r()2it

unb beö Si^teö, ber nie fe^en fann; unb bie Ueber^eugung, baf

fein 9ieid^ beftef)en mu^, ift in ben ®ee(en aller gläubigen fo

feft wie ber @laube an ben (Srlöfer felbft ; benn baö eine ift üon

bem anbern nic^t ju trennen, fonbern beibeö einö unb baffelbe.

(§r fönnte nic^t fein ber eingeborne 6o()n üom 5Bater üoKer ©nabe

unb SÖSa^r^eit, wir fbnnten nic^t fc^auen in if)m bie ^errlic^feit

beö cingebornen @o()ncö üom äkter, wenn wir nic^t in it)m »er^

ehrten ben Äönig eineö Oieic^eö welc^eö bie ^^forten ber ^öKe

nid^t überwaitigen foKen. 3)iefc Äraft beö ©laubeuö öerflärt

unö auc^ unb Derfünbigt unä bie B^^^^^f^ '^^^ '^'^'^^ mutf)ig unb

»oü 3Sertrauen6 unferö 333egeö wanbcin, unb ni(^t wanfen in

ber Jireue bie wir itjxa gelebt f)aben» Unb biefeö ©rinnern, biefes)

^ören unb 6(^auen ift in unö alten bie Äraft beö göttlicf-en

*) 3o^. 15, 16.
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©eiftci?, in welcher trir 2)iencr beö ^nxn finb, baf Xüix feie 3Bc(t

[trafen, iinb in bcm ?0?aa^c aiC- \m eö tl)im fein 9ieic^ auf

(irtien forbern unb s?er^err(ic^en. Unb fo möge bicfer troftlii^e

@eifi, biefcr ben «^cirn Perfiävenbc, biefer baö fiinftige 'otx-

fiinbigcnbc Öcift in nnö allen leben, bamit auc^ wir al6 feine

3üngcr fein SBerf auf (Srben eriDeitern. §(men.
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5tm 14. ©onntaöe md) Imitativ 1826.

Ztxl 3ofi* 16, 16—23*

Uekr du fleineö, fo mxM i§r mic^ nic^t fefjen, unb

akr über dn fleinet, fo werbet it)r mid^ fe^en; beim

\(i) gel)e jum SSater. 2)a fpraci^en etliche unter fdnen

3üngeru unter einanber, 3ßaö ift baö, baö er fagt ju

un^, Ueber ein Hetncö, fo werbet i^r mic^ nic^t fe^en,

unb aber über ein Keineö, fo werbet iE)r mic^ fe^en;

unb baf \ä) ^umOSater ge^e? 2)a fpra($en fte, 933aö ift

t)a^, baö er fagt, Ueber ein Heineö? 9ßir wiffen nic^t

waö er rcbet. 3)a merfte 3efuö, baf fte i§n fragen

wollten, unb fprac^ ju if)nen, 2)ai^ün fragt i§r unter

einanber, bap id^ gefagt t)abe, Ueber ein tteineö, fo werbet

if)r mic^ nic^t fd)en, unb aber über ein fleinet, fo werbet

iijr mic^ fc^en. 2ßal)rlic^, wat)rlic^ ic^ fage euc^, if)r

werbet weinen unb Tjeulen, aberbie SSelt wirb fi(^ freuen

j

ii:)r aber werbet traurig fein, boc^ eure S^raurigfeit fott
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in t^rciibe iH'ifcf)ret uu'rbcn. (Sin SÖcib n^cnn fie (]cs

Mcrct, fü l)Cit fie 3^wuvigfcit, benn i^rc Stunbc ift ge^

foniincu; n>cnn ftc aber baö Äinb (jcborcn f>at, beuft fie

iiicf)t mcf)r an bic SUujfi um bcr gvcube unllcn, ba(3 bcc

SÖicnfc^ jur ^L^eit geboren ift. Unb ii}x ^ibt and) mm
^rauvigfeit; aber ic^ iviÜ eu(^ tt?ieberfcf)en, untreuer ^aj

foU fic^ freuen, unb eure '^rcube foH nicmvinb i^tm euc^

ne()jnen. Hub an benifelbigen S^age \v>cxUt il)r mid?

nic^tö fragen.

m a. %. G6 ge^t uuö gar (eicftt mit beu erftcn Porten beö

ßrlcfcr^, obncracfetet ber beutlidHMi (^•iflärung bie er uu§ barüber

giebt, eben [o nne [einen .^üiujevn, bat? wir fia{;cn, '-ißaö ift baci, nm^

erfAV3t, Ueber ein flcincö, [o werbet il}r mid; nic^t fe()cn,

unb aber «ber ein flein-cß, fo uurbet it)r mic^ fct)en.

9iam(icf; eö ijit nic^t (cid)t unb i>t>n rorn f)^vein bcutlicl;, ob cö ft(^ mit

riefen ä5iovten fo vcri}ält, une üuf ben evften SlnMitf bie meiftcn

>(lauben mögen, ba^ bcr ,^err inbem er fagt, lieber ein fleineö,

f werbet i t) r m i d; n i c^ t f *^ ^) *-' i^ feinen ^oD meint, uut) inbeni

er fugt, lieber ein ![eine<5, fo werbet i()r mic^ fet)en,

ric fd^önc t)errli(i)e 3*-'^* Kiiver {'lufeiftehung, ober ob er yon etwaig

,

fpatcrem rcbet alö ton jenem. 5li>enn wir aber genauer auf feine

Dtebe ad;ten, imb fivrgfältigcr in beu Sinn berfelben eingeben: fo

werten wir obne Zweifel t^crfd^iebeneö barin 'fin&en, wci6 ber hy

teru ^))J^inung ben U^orjug geben mup nor ber erftern.

3ua-ft la^t unö t'avauf [eben, ba^ er fagt, 3t)r werbet

i mid^ «ber ein fleineö fc^en, benn ic^ ge^e jum 35as

ttK. 5l*enn er barunter feine 5luferfte()ung gemeint Iwtte unb

baß 9Bieberfe(}en feiner jünger nad) berfelben; fo wäre ber genaue

3ufammen^ang in feiner Diebe nic^t, ben wir fonft überall gewo()ut

fuib in berfelben ju fintcn. !l)enn er fonnte jiim !i?ater geben

auf biefelbe äöeife wie alle SJtenfc^en, o^ne bap er nac^ feinem

3:obe wieber in einer menfrf}(id;en ©eftalt an] biefe förbe jurüff-
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!e§rte unb ftc^ [einen Jüngern lebenbig jeitjte. 3nbem er aber

bicfeö 2Bteberfef)en, n)eld)eö er f)ier [einen Jüngern i)er[prid^t,

l)ar[teUt a(ö eine golge baöon baf er jum Später ge{)e, unb bie[eö

[ein jum SSater gef)en atö ben ©runb angiebt baöon ba^ [eine

3ünger itju über ein fleineö n)ieber[ef)en [oUten: [o mögen wir

«)ol glauben, ba^ er nic^t bie 3eit [einer 5lu[er[tef)ung meint,

[onbern etnjaö [pätereö. ßben [o wenn er t)ernac^ [agt, 3^r

werbet traurig [ein, aber bie ^M^it wirb [id) [reuen:

[o i[t eö [reilic^ wa^r au\ ber einen «Seite, baf bie SBett, bie bem

Steic^e ©otteö entgegenge[ejt \% i{)re greube J)atte an [einem

5;obe. SIber wenn er barau[ [agt, (Sure S^raurigfeit wirb

in greube öerfef)ret werben, unb er f)ätte bie furjen S^age

[einer 2{u[er[tel)ung gemeint, burc^ we(^e ii)xz Siraurigfeit üer?

[(^winben unb an bie ©teile ter[elben bie ^reube treten [ollte:

[o mü[[en wir wol [agen, ni(^t nur i[)rc greube wäre bann [el)r

furj unb i?oriibergel;enb gewe[en, eö l)ätte bie Q]erwanblung i^rer

3^raurig!eit in ^^reube wenig au[ [ic| gel)abt, ba er ja auc^ nac^

[einer 2lu[cr[teE)ung balb wieber t?on il)nen [c^ieb; [onbern eö ^ätte

bieg auc^ au[ bie ?^reube unb ben 3w[iöi^fe ber SBelt, bie baöon

nicl;t0 er[u[)r, leinen (Einfluß gehabt. (Snblic^ wenn er aulejt

[agt, eö [oUe bie j^reube nic^t me^r öon il)ncn genom*

men werben, unb bie[e j^reube üergleicibt mit ber g^reube ber

gebärenben an bem 9)?en[c^en ben [ie jur 2ßelt geboren l)at: [o

fonnte er, ba bie ^^reube an [einer per[bn(i^en leiblichen Sßieber^

fe^r in ben ^agen [einer 2lu[er[te^ung boc^ balb wieber üon

il)nen genommen wurDe, barunter nic^tö anbereö üer[tanben wi[[en

wollen, alö ba^ ba6 9^ei(^ ©otteö, welc^eö burc^ il)n [ollte ge^

[ti[tet werben, l)inauöge^en werbe über bie Keine @e[talt be6 |)äuö^

lidjen 3u[ammen[einö, au[ welche eö biö ba^in wäl)renb [eineö

Sebenö mit [einen Jüngern be[c^ranft war; ba^ bie[eö göttliche

jReic^ ftc^ bar[tetlen werbe nic^t al6 ein irbi[c^eö unb Dergang;:

lic^eö, fommenb mit äufern ^iid)^ unb @ebel)rben, *) [onbern

*) q?9i. giic, 17, 20.



— 527 —

oli^ ein geiftig (jcpflan^tct^ in t>ic ^pcrjen bev ^})tenfc^en, alö bic

ctiiftlicte Avirfbc, bic nic^t inc[)r auf[}ören [oUte fid) weiter ju Dcr^

breiten auf (vcfen. 2)aö ift Der geiftigc 5}?en[c^ &otH&, ber jur

ißelt foUte ijeborcn werben j unb mit ber greube einer 3)iUtter,

bie tvol wenn fie gebieret 2inc)ft t)at, aber ift i^re ©tunbe »orüber

\iä) freut über ben neuen 3)h'nfct)en ben fie jur ^^e(t geboren

l)at, i^ergleic^t ber ^err bie ^reube [einer Siinger an bem gei*

ftigen ilienfc^en, ber in ber ©eftalt ber d^riftücl^en Alirct;e an baö

Sicf)t treten foUte. !Daö gefcfjat) aber erft nac^ ben 3;agen [einet

§lu[er[te^ung, alö fie» [einer ^-b'erl)eipuug geinii^ mit Äraft auö

ber Jpi)t}e*) erfüllt würben. Unb wenn wir nun [eine Söorte

auf biefe äöeife fa[[en, [o fmb fte auc^ im genaue[ten 3u[iii»'«en#

l)ange mit bem yürl)erge[)enben. 2)enn yort)er ^atte er gerebet

5U [einen 3üngern iwn bem \va^ ber ©eift ber 9l5a()rt)eit, ber

S^röfter tm er [enben werbe, wirfen [oUte in ibrem 3nnern. 2)a

war bieö M^ er[te unb größte, t^a^ ber @ei[t ber ißal)r[)eit, inbem

er fie in alie äßa()rt}eit leiten würbe, ces yon bem [einigen nebmen

unb il)n [elbft ben (Srlöfer öerflaren werbe j unb ba[[elbe [teilt er

il)nen nun l)ier bar alö [ein geiftigeö 9iJieber[el}en, [ic würben il)n

[e()en nicl;t me[)r in leiblicher per[önlic^er @e[talt, [onbern auf eine

rein geiftige 3Bei[e5 fie würben bie ^errlic^feit be^ eingebornen

6ol)neö öom äJater erfennen in bem 9{ei^e ©otteö, welc^eö

fie auögerüftet mit ber Äraft auö ber ,^öt)e grünben foUten.

3)aö foUtc ber ©egenftanb il)rer greube [ein, bie nic^t fönntc von

il)nen genommen werben, unb vor ber alle ibre Üraurigfeit rer?

[c^winten [ollte.

9iun m. g. g., bieö 5?orauöge[e5t mi5[[en wir befennen, wir

[inb mit uu[erm ganzen i^eben unb )il>irlen in bie :^dt ge[e3t,

welct>e ber lvrlö[er [o bc[(^ieibt alö bie ß^it ber Dollf ommenen
greube, unb jwar einer greube bie niemanb i)on unö

nel)men [oll. Sa^t unö auö bie[em @efic^t9t)unft bie *^lnwen*

*) 2i\(. 21, 49.
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bimg machen 'oon ben 2öovten beö (Srlöferö auf unfern 3i'f^*^"f'-

2l^r ba Meiben ^ViV billig fielen bei ber 3weitcn auöfü.fyrlicf;evn

©rflävung, bic er mi6 in bem loeitern ^i^erfolg unferö XcxU6 giebt

über bie legten bunflen Sorte, ^a ikUta entcjegen bcn 3uftanb

^ec Sßett bem 3#*^i^ß f^ii^^»^ Süncjier, ucid;bcm er \DÜrbe jum

SSater gecjangen fein, unb nun nic^t mefjr :perf.önlic^ itnb leiblich

imter il)nen \\)anbeln auf ber ©rbej unb ba fagt er, 3)ie 2Belt

iDirb fic^ freuen^ il)r aber merbet iraurig fein, boc^

eure 2^raurdglelt foll in greube t)er!el)ret werben.

greilic^ ra. g. ^. muffen \m geftel)en, nne cö natiirUi^ vocst,

baf bie SOBelt fiel; freute alö er wn ber ßrbe üerfdjwunben war,

xml fie l}j)ffte, nun folle alle imit 2Bivf[amfeit aufl)^ren, bie er

ausgeübt t)atte an bcn 6eelen feiner jünger unb aller berer bie

il)n alö ben »erl}eipenen gefanbten ®otteö erfannten; nun foüe

jebe ©))ur üerfc^roiuben i^on bem Söerfe iuelc^eö auö3uricl)ten er

gefommen tyar, unt» alles foUe nun bleiben ivic cä gcwcfen roav

in ben ^^agen ber ^äter, unb alle bie fic^ biöl)er unter bem

^oiU etne^ 2Infel)enö unb einer ©eivalt erfreut l)atten, welche

aber untergel)en feilte in bem l)errlic^ern unb fc^önern Dteicl;e

©otteö, \t)ürben fie bel)alten i»ie i)or^er: eben fo natürlict) war

eß, .bap feine jünger traurig ivarenj benn fte -tmiren gewohnt,

im Umgangje jnit il)m auö feiner iinerfct;öpflicl;en l^ülle imma*

nur 5U netjmen^ in ber täglicl;en @etiDül)ni)eit beö %^meni3 ywi

it)m l)atten fie ftct» nic^t ange[)alten unb barauf eingericfjtct, fic^

felbft unb baö ä)Jaa^ il)rer Ä'rdfte ju prüfen, fic^ beffen bcwupt

5U werben, wie felbftänbig in il)nen burd; immerwäljrenbcS (S'm*

^fangen auS bet diebtelÄjen 3)iittl)eilung beö (Srlöferö baß Sort

©otteö geworben fcd, unb wie eö aucl; abgefe^en öon feiner \HXf

fünlic^cn Leitung in if)nen fortwirfen werbe, um baö Üieic^ ©ott-eß

auf (Srben 5U griinben. 3n biefem B^fttinbe ber 3:raurigleit

waren fte, biß ber S^ag fam, ben il)nen ber ^err unmittelbar

i\n-l)cr in feiner 9?ebe i)erl)et^en l)attc, wo er ben ©cift ber aBal)r:*

l)eit, ben S^röfter, il)nen fenben unb bicfcr über fte lomiuen werbe
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(lU bic 5vraft auö ter .^öl)e, bie ftc in bm 6tanb fqcn foUte,

von i[}in 3U jtuu^cn unb fein gro^eö SSevf fovtjufcjen. 2)ann

ivürbe bie Sivauviijfeit von lijmn genommen tvcrben, imb bann

tvürben fte it}n ivicbei|'ef)en.

(2e(}ct ba m. g. %., bamit ftctit unö bei- (Srlofcc unfern

civjencn 3iift^^"b bau. 2ßenn mir unö in ö)ebanfen öerfc3cn in

bie 3cit wo er auf (Srben le6tc unb tvo bur0 feijie pcrfön(ic|>e

9Bir!famfcit unb bic Shifnabmc feinet Sßorteö in bcn baju be^

fonbersS auögcrüftetcn unb auöernHi()(tcn ö)cmnt[)ern bcr @(aubc

an i^n a(ö ben <£öf)n ©otteö fic^ bilbetcj unb ivenn ivir bann

vergleichen bie 2lrt, ivie bencn \velrf;c mit if)m lebten unb it)n

von Stngcftc^t frt;aucn fonntcn vergönnt ivar, aUcß einzelne ivaö

fic von if)m fa[)en unb f^örten auö bein 3iif^'^'"*"'^"^)^'^'^ji^ fcineö

Sebeny ju begreifen, unb inbem fie iet)cm SluöCruff feiner 9iebe

unb icber ©cftait feineö SBirfenö unter x^mn aufmerffam nad;;«

gingen, in i()m 5U erbliffcn baö ^benbilb beö göttlichen Sßefenö

unb ben Slbglan^ ber gött{icf;en .^errlirf;fett} unb ivir vergleichen

nun bamit, wie wir feine (^eftalt nur fc^auen in ben oft bunfeln

2ßorten ber ©cfjrift, bic auö einer fernen ^clt unb in einer

fremben Sprache 3U unö [)erubertönen, wo eö eben beöl)alb nic^t

fo (eic^t ift ben ganzen 3ii^T"i"cnt)ang feineö !2eben6 unb aLsir*=

fenö SU erfennen: fo fönnen wir man(^ma( in 5^erfucl;ung fein

ouc^ ju trauern wie feine jünger bamalö trauerten, baß bie per*

fönlic^e ßrfc^einung feineö Sebenö für unö verfd;wunbcn, unb

ba^ eö unö nic^t vergönnt fei ii)n ju fet}en mit bcn Singen beö

Scibeö, imt) unter bcn Sirübfaien unb SBincrwärtigfeiten, bie unö

um unferer Sreue wiüen gegen il)n unb feine <£ac^e treffen, in

ber Erinnerung an fein jeitli^eö Seben biefelbe 3"f't"^t w'^^

^ülfe jU ^aben wie feine jünger t}atten. 2lber wenn ber ^err

von ber 3tit wo nac^ feinem leiblicben ^cr[ci;winben von ber

(Erbe ber ©eift ©ottcö auögegoffen fein würDe über feine 3ünger,

SU ii)ncn fagt, fie würben i()n wieberfe()en, unb fo ba^

it)re greubenic^tfönne von i()nen genommen werben:

§^cln. lib. e». 30^. 11. .
Si
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fö Weifet er unö auf baS ()in, iuaö er meint ix^nn er fagt, tt

fei aKe 3cit t)ei un§ 6i6 an feaö (Snbe bcr 3;age,*) alfo auf

feine geiftige ©egennjart unter unö, bie rei(^Ud^er aiß bie iior#

Ü6erge[)enbe feineö leiblid^en 2)afcin6 unö aHeö leiften [otl n^aö

wir bebürfen, imb un6 atlcö crfcscn waö un6 t)'m unb ba fe{)(en

fann wenn wir iijn nur fc^auen in ben unöotlfornmenen Sügen

feineö SSilbeö, bie unö in ben furjen 2öorten unb ^Befc^reibungen

feiner Süuger übrig geblieben ftnb. 223enn er in ben legten Za^

gen feinet irbifd)en i^cbenö ju [einen 3üngern fagt, ber @eift ber

9ßa{)rt)eit, ben er i()nen fenben unb ber [te in alle 3öa()ri)cit leiten

würbe, ber werbe e^ öon bem feinigen nehmen, unb if)n fetbft

»erflären inbem er eö i^nen öcrfünbi^en würbe: [o weifet er in

biefen SBorten aKe bie in ber 3eit nacß [einem Eingang 'oort

ber (Srbe (eben würben barauf §in, baf ber @ci[t if)n öcrüären

werbe, unb baf in bie[er 3}er!(ärung beö ©eifteö if)n [e{)en [oUen

aKe ©efc^Iec^ter ber 9JZen[c^en, bie burc^ bie .^raft beö @ei[teö

jum ©tauben an feinen 9?amen fommen.

Unb wenn wir rec^t achten auf bie 58itbung unb (Sutwiff^

lung ber (^riftlic^en Äircfee: [o werben wir erfennen, baf bie[e

9Ser!(ärung be6 ^errn ju bem we[cntli(^en unb unvergänglichen

@c[c^ä[t beö göttlichen ©eifteö gehört. 3a wieWül bie ^dt ber

teiblic^en @rf(^ctnung bcö ^crrn für jcbcö junge ®e[cl;lecl)t immer

n^eiter jurüfltritt, unb wir eö [onft alö ctwa^ gewöf)nli(^eö unb

unöermeibli(^cö cr[al)rcn, bap bie S3ilber üon irbi[c^en iDingen

fc^wäc^er ju werben pflegen, je weiter bie ^dt jt(^ entfernt wo

fie urfprünglic^ ba waren: fo muffen wir boc^ bem ©eifte ©otteö

baö S^wgnif ge^en, bap eö mit ber ®c\iait beö ©rlöfer^ ftc^ nic^t

fo öerf)ält. @ie ift für alle Seiten iii unt)ergängtic[;er 5ilarl)eit

I>ergeftetlt in ben @emüt()ern ber gläubigen burd^ baö SBevf beö

©eifteö ben er über feine Äird^e auögcgoffen f^at, unb eö ift ein

geiftigeö ©e^en beö (Srlöfer6, woburd; wir unö feiner freuen,

*) SDJatt^. 28, 20.
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wem cc iinö tmlb in bicfcm ball» in jenem 2lugenbUff bcsJ ßebenö

in ^C3ie(}untj auf ii\ient) einen 2;()eil uiiferö 33erufcö mit bei*

Älarf)eit evfc^cint, bafj wir i[)n auf baö bcftimmtcftc erfennen alö

ben Seg unb bie aöa()rf;cit unb baö ^icUn, alö bie €.\idk beö

Scbenö, alö bcnieniv^cn bec unö ben rechten 2Beg ^um geben,

nuic^em ivir getieft foKjen fönncn, jeigt, unb alö bie göttliche

2Bal)rl)cit, bie ftc^ auö feiner giille, aber aud) nur an^ feiner

güUc, in unfcrc Seelen ergicpt unb fic^ in benfelbcn geftaltet,

Unb bieö, X)aö gciftige Scl;aucn bcö ßrlbferö, iüelcl;cö irir ber

2öirfung feincö Öeifteö in unfern ^ei-aen »erbauten, ber fic^ frei»'

lic^ ber Einleitung beö göttlichen 3Borteö bebicnt unb ol)ne bag

Söort feine Söirffamfeit auöübt, ivcöl)alb wir für bie (Srl^altung

beffclben täglid; Ö)ott aufö neue \'xd\cn muffen, — biefeö burc^ ben

gbttlii^cn Öeift bewirfte Schauen beö ISrloferö ift ihm beöl)alb

weil ey t)ai\dbc ift für alle Seiten, unb weil in Se3ie[)ung auf

baffclbc feiner i[}m ferner ober näl)er ftel)t alö ber anbere, unb

jeter eö l)aben fann ber bem 3"^^ beö göttlichen ©eifteö burc^

gürf(^en in ber (Schrift unb imxd) geftl)alten an berfelben folgt,

— bieö ift ein weit l)errlicbereö alö jeneö leibliche, in Se3iel)ung

auf welc^eö eine fo gro^e Unglcic^l)eit unter ben a)ienf^en, auc^

fdjon unter bencn bie gleiche Slufprüc^e l)atten an benfelbcn ^pcrrn

unb 3)?eifter, ftattfinben mup. 3eneö war feiner 9?atur nac^ nur

öorübergel)enb HWJ) Vergänglich j benn wenn ber (£'rlöfer ber menfc^^

liefen 9?atur t^eil^aftig unb unö in allem auögenommen bie

©ünbe*) gleich' fein foÜte, fo mu^te er and) an ber ^jergdng:;

lic^feit beö mcnfc^lic^en Sebenö X^cil l)abcn, unb öovübergct^enD,

gleichviel ob baö 'üRaa^ beö Sebenö fürjer ^ufammengejogen wat

ober weiter auögebel)nt, »orüberge^enb fonnte eö nur fein. 2)iefeö

geiftige 2)afein ß^rifti aber ift in feine ©c^ranfe ber 3^it einge^:

fc^lüffenj unb eben beöwegen ift auc^ bie falfc^e unb t?crfcl)rte

greube ber SBelt vergangen, bagcgen aber bie 3:raurigfeit ber

•) ^iil. 2, 14. 17. »vjl. 4, 15.

i?l2
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Sünger ttnt) ciUn t>ic an ben ^crrn glaufcen aud^ gan^ i)on if)ncn

genommen, xmt» iJjte greube eine nnyergäncjUc^e, bie nid^tö in

feer Söelt ftcven fann.

2Bie fte^t eö nun m. g, ^. mit ben anbern boxten bcS

^evcn, wenn er ble ^livaurlgfelt feiner jünger kfc^rclbt inbem er

fngt, (Sin SBeib ivenn fie gebicret, fo f)at fie Sraurig*

feit, benn i^re ©tunbe ift ge!ommenj menn fie aber

baö ÄMnb geboren t)at, benft fie nicl)t mc[)r an bie

$lngft um ber^^^'cube lüiüen, baf ber 93lenfc[Hur SSelt

geboren ift. Unb it)r ^abt auc^ nun 3^raurig!eitj aber

i(^ will euc^ it)ieberfe^cn, unb euer ^er^ foU fic^

freuen, unb eure greube foü niemanb öon cud)

ncl)men.

greidc^ ift baö gewif m. tf). %., an jenem !Iage aU bcr

©eift ©otteö über bie jünger beö J^errn fam, a(ö fie gefräftigt

Wirben S^ugni^ yon lt)m abzulegen, unb barauf taufcnbc l)lnsu*

getJ)an mürben ju ber ©emcine bcr gläubigen, ba \\\\x bie fröf):^

lid&e ©tunbe gefommen, baf ber 9Jcenfcl; ©ottc^ ^ur SBelt ge^

boren warb, unb öon ba an foUte alle ^iraurlgfeit »erfc^unnben,

unb i^re greube niemanb Don ii}ncn net)mcn. Slber boc^ wenn

wir bctracl;ten bie weitere Sntmiffiung blefcö !}ield;c^ ©otteS auf

Grben, fo fc^eint unö berfelbe 3BecI;fel i)on grcube unb Sraurig*

feit beftdnbig wlebcr5Ufe£)ren. 3n ben lebenbigen Biif^^^'^cntiang

mit allen anbern 9)?enfcf;en gefejt, wo fic^ nic^t auöfc^llc^cnb bie

Söirffamfeit beö g5ttlicl;en ©eiftcö offenbart, fonbern auc^ ber

einzelne 9}?enfc^ in feinem perfonlic^en 2)afeln unb mit feiner be#

fonbern (Slgentl)iim(icl;felt wirlen füll für baö 9{eic[; @otte5, in

tiefen Siif^^nunenliang gefegt muffen wir eö natürlich finben, baf

fi^ bie ®))uren ber menfcl^lic^en ©ebrec^licbfeit unb ©d;wac§l)eit

erneuern in ber ©emeine ber (Jljriften; unb eö glebt immer wie*

ber kämpfe, unb eö fommen immer wicber Selten wo ben 3ün*

gern beö ^errn bange werben fann, ob baö Sßort beö .:^errn

Yoa^x fei, t)a^ bie Pforten ber ^öUe fein 9iei(^ nlc^t überwäl-
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tivjcit feilen,*) wo l^a'o Sid^t bev göttlichen 9Bat)vl)eit ftd^ ju üer^

bunfeln fc^cint, unt) blefclbc (5c[)nfiic^t tvie l}ier in ben 3iniijevn

fic^ in bcu i]laiitnijcn regt, iinb auö ber iliefc it)rcö ^cr^cnö

l}eiaiiö bie Stimme crfitr.llt, O bafj bu bcn ^^")immet aerdlJefl

unb ^evnicbccfämcft.**) Slbec fo ivcc^fehtb fteUt ber jQax bic

grcubc fciuci- 3ümjci- ni4)t bav; fonbern baö ift fein 2Boi-t, 3ft

bcv 'JJicnfd; juv 'ißcit geboren, fo ift bie !Xraiiriijfeit ber gebä^

leuben i^erfd^uninben, unb fo ftcUt et eö bar, (Sure greube

foU niemanb i)ou euc^ ncl)men. 2öo(au m. g, g., a>enn

er i[)ueu beim bicfe greube alö eine uni>ergänglid^e üermac^t : wie

finb unr nun bie (Srben berfelbeu gemorben? 3^reten wir ganj

unb auf eine t^oüfommene it^cife in bie grcube ein, bie niemanb

von un^ ncl}men fanu unb fot(? ober foUen \m bie Sd^meracu

ber ©eburt burct;mad;en, unb foU jebeö neue ©efc^led^t ber a)?eit==

fc^en benfelbeu äöec^fel von gveube unb 3:raurigfeit erfat)ren? ,

5)aö m. g. g. t)ängt ganj ab im\ ber Starfe ober 8c^wdd;e

unferö 0)laubenö. 3iermacl;t l)at eö unö ber ^perr, ba^ wir ein*

treten in bie i^oUfommene greube, bap ber 9}tenfc^ ©otteö gut

äßelt geboren fei, alö eine ewige. 3)(iö wiffen wir, baf bieö bad

ewige geben ifi, we(c^eö unö mitjutf)ei(cn er gcfommcn warj warum

foütcn wir alfo an6 (Ec^wac^jgläubigfeit ben älsec^fel yon greube

unb 3:raurigfeit erfal}ren, unb unfeve greubc trübe;i, a(ö ob bie

glüfflic^e Stunbe, bap ber 6ol)u ©otteö 3)?enfc^ geworben, noc^

uic^t ba gewefen wäre? warum foKtcn wir ^\mid unb S3ebenf*

lic^feiten 9iaum geben, ob ber ^err eö unö aucb wol befc^ieben

t)abc, unö ganj unb üoUEommcn ^u freuen? warum foüten wir

un^ baburd; ftür3en in bie bunfle 9?ad;t ber 33efümmerni^, wo
baöSidjt ber reinen greube nid;t fd^eint? ©o la^t unö bie9?ac^^

We()en t)on ber ©eburt bc^ 9ieid;eö ©ottcö auf (Srbcn, bie biö*

weilen eintreten, (o^t fie unö nid;t ju ftarf empfinben unb ju

^üd; anfc^lagen. Äeine bleibenbe 3:raurigfeit faffe mei:)r Diaum in

*) mati^. 16, 18. *•) 3ef. 64, 1.



- 534 —

Uttfern 6eelen, fonbern bic un^oergängtid^e ^reube nef)mc in unö

itttt) unter un6 immer me[)r nberfianb, unb öerfdjeud^e lebe Sorge

bie in unferm @emittf)e aufgeben möchte, nne bie leiste 2Bo(!e

am lid^ten ^tmmel, ber öon ber ©onne @otte^ befohlenen ^virb,

fd^ncU t)orü()er^ief)t, bamit wix beftänbig im ?td;te ber öottfommenen

^rcube unb in bem feiigen 35en»u^tfein n^anbeln, ba^ biefe ^reube

niemanb öcn unö nef)men fann, weil ea baä emige Seben ift,

nj03U ber -ü^cnfc^ ©ottcö geboren ift. 2)aö ift unfer Ütec^t, \De(«=

(^eö n)ir a(ö Äinber ©otteö in 2(nf)3ruc& ne{)men fönnenj la^t

iin^ bie6 gebraud?en. «^aben n)ir ben rechten 9J?ut^ ©ebraucf;

ttiWcn 3U machen, fo n.>erben u>ir audg aöe (Segnungen beffelben

erfahren. 2ßenn a(fo auc^ trübe unb fd^were Seiten fommen für

baö 9?eic^ beö ^errn «uf (Srben, icenn un^ auc^ ber gortgang

feinet Söcrfeö gehemmt erf(^eint: baöSeben beö 3)?enfc^en ©otteö,

ber einmat jur Söelt geboren ift, ift in feiner @efa()r, eö finb

nur ijorübergef)enbe Äranfl)eit6auftänbe, benen er ftc^ fügen muf,

eö ftnb bie nac^tfjeiligen (SInwIrfungen ber menfc^Uc^en <£c^tt?ac^*

^eit unb ©ebrec^U^feitj aber ^a^ unfterbUc^e ift in feiner ©efa^r,

bem ewigen bro^t nic^tö, baö unt>ergängU'c^e bleibt; unb wenn

wir unö in ben wec^felnben ©eftalten be6 jeitlic^ien unb irbifc^en

nur an bem l)immUfc^cn unb ewigen freuen, fo leben wir ni(^t

nur in einer Hoffnung bie nic^t ju ©c^anben werben la^t, fom

bern auc^ in bem DoUfommenen ®enu^, ben unö niemanb rauben,

ben unö nic^tö öerfümmern fann. ^ft bie @tunbe ber ©eburt

»orüber, fo fotten wir ba ^raurigfeit nic^t mefjr gebenfen, fo

foH alte S^raurigfeit auö unferm fersen öerfc^wunben fein. !l)aö

fei baö Sßort, welc^eö unö immer wieber aufrichtet unter aKem

Wa6 unö (Sorge unb 33efümmerni^ bringeit fann, inbcm eö unö

baa ewige Saiten beö göttlichen ©eifteö na^e bringt.

Unb fo laf t unö auc^ nod^ baö lejte benfwürbige SBort beö

^errn be^erjigen, inbem er fagt, §ln bemfelbigen Xaa,^

werbet i^r mic^ ni(^tö fragen. 3n biefer Seit fürs üor

feinem Jlobe V\$ $u ben 3^agen feiner 5tuferfte§ung, unb hii



-^ 535 —

fdncm U^tm 3Bieberfe()cn unmittcl6ac i^ortjcr c^c er au[i^eI)obeu

wuvüe ju feinem ^^atev, ^a fuiviten i()n feine Sünder, 3ft fcaö

bic 3eit t>a tu t)aö Üveic^ :C^!'vael unebev aufrid^ten ivivft?*) Slber

mii ^i\\tu](^ mtf ict)if4u*^, \va[)u^ u|ib falf4;eei, immer uod? in

i^ncn gemifc^t \vm Mn^ M a.V'll »" .^|ef?^ S^^Ö^ f*^ offenbarte:

fo fonnte il)nen l>er-^err nic^t antworten, fontern x^vwicö fie

darauf uhiö er i()ucn oft cjefa^it l)atte, ba^ 3.cit «nb (gtunbe 3U

unffcn ibnen nittt i]<?bü()re, fonbern ber Spater ijiibi^ fie feiner

3)?act?t püvb^i^aite». 9hiu retet er »pt\ be^ 5.«|t be^ nifuen gei^

ftiijen JöieDerfebeuö unD favjt, -^In benifelölgi^n 2^ag^ tt),f^bet

il)r mid; nid;tö fraijen.

3a m. g. g., tucnn wir traurig fmb über ben. 3wftW^ ^^^

Sfieid&cö ©otteö, bann finb wir auc^ in ^erfuc^ung 3^'^ ^^'^

©tunbe wiffen ju wollen, wann baö 9ieic^ ©otteö in feiner .^err^

Uci^feit unö erfc^einen werbe. Slber ber ;^err fagt, wir follen

nicljt nac^ 3«^il u»^ ©tuntie fragen, fonbern bie freubige 3"^^'^-

fic^t unferö ^er^enö folt fo lebenbig fein unb fo friiftig, baf wir

ni(^t baran benfen, wie lang ober furj no(^ bie ^üt fein werbe,

in welcher feine ^errlii^feit fiel; ganj offenbaren, unb bie ©ewalt

bie i[)m Der initcr gegeben l)at im ^immel unb auf (Srben, fic^

tJCÜfommen barftellen foll.

(£0 ta^t unö benn alle bem ben Slbfd^ieb geben )x>a& un3

traurig machen will, unb ben ^errn nic^t fragen nac^ bem waö

uni3 nicl)t gebiU}rt ju wiffen, unb nic^t »ergcblic^ fuc^en ben

(Sdjteier ber 3iifu"fl 3« lüften. Xci^ Sluge beö fölaubenö fiel)t

ungetrübt auf baö Dieic^ ©otteö um unö t)er, erl}eUt burc^ bie

greubigfeit beö ©eifteö, ber in unfeie -l^erjen gefanbt ift unb t)ier

lieber initcr ruft**); bie greube in bem l}eiligen ©eifte, ber unö

andi) mit unauögefproc^cnen Seufzern i?ertritt, ***) foU unö über

jeben Si^merj ^inwegfejen, unb feine 3;raurigfeit unb feine Sorge

foll mcl)r auffommcn in unferm ©emütCje. 2)aö ift ber troftlic^e

*) ^pftöi'd). I, 6. *) dim. 8, 15. "•) aibiii. 8, 26.
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imb ^evrlid^e SBine beö ^cvrn, in n^clc^em iuir wanbefn folfen,

feitbem ivir if)n nic^t me{)r lelMic^ fe£)cn, aber auf befto herrlichere

SSeife tie liebliche ©eftalt beö 6o^neö ©otte^ in i^m geifiig

fc^auen. ©o vt^oüen ivir unö immer me^r auö feinem Sßortc

ftärfen unb ju ber rechten göttlichen Äraft unb bem rechten te<=

bent)igen 9)(Utf> beö ©faubenö erl)eben, beö SBorteö eingeben?,

ivclc^es? er am (Snbe beö Äa^itelö ju feinen Jüngern fagt, 3n

ber SBelt Bnnt i§r ^\var Slngft ^aben ; aber feib getroft, id^ f)abc

bie 2ßelt überivunben,*) unb fo fann unb foU eure greube im^^

nterbar »oUfommen fein. Slmen.

*) 3o^. 16, »3.
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2(m 18, Sonntage nacf) Stinitatiö 1826.

Se^t. 3o&- 16, 23—33.

2Bat)vlic^, m^xiii^ [^ fage euc^, fo i^r ben 35at«

etwaö bitten werbet in meinem 9?amen, fo n)irb er e^

cuc^ Oeben. S3iö[)er f)abt if)r nidjtö gebeten in meinem

9?amcn. 33ittet, fo tverbet i^r nel)men, bap eure greube

üoUfoliimen fei. 6o(c^e0 t)abc id^ au eud^ burc^ 6prü(^*

wort gerebet. @ö fommt aber bie ^i\t, ba^ ic^ nic^t

mc^r burc^ ©prüc^wort mit eud^ reben werbe, fonbcrn

euc^ frei ^erauö öerhmbigen ücn meinem 9]ater. 2(n

bemfetbigen Sage werbet if)r bitten in meinem 9?amcn.

Unb i(^ fagc eud^ nic^t, bap ic^ ben 3)ater für euc^

bitten wiU; benn er felbft ber 3Sater t)at euc^ lieb, barum

bap il)r mic^ liebet unb glaubet baf ic^ »on ©Ott auö^

gegangen bin. ^^ bin üom ^ater ausgegangen unb

gcfommen in bie Seit; wieberum üerlaffe id^ bie Sßelt

unb get)e aum SBater. Sprechen au if)m feine jünger,
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6ie^e, nun rebeft bu frei ^erauö wnb fagft fein 6prüc^*

tooxt 9?un nnffen n)ir, baf bu atte iDinge wei^t unb

bebarfft nic^t bap bid^ jemanb frage. !I)arum glauben

toir, bap bu öon ®ott ausgegangen bift. 3efuö ant*

wertete i^nen, S^ot glaubet if)r. 6iet)e, eö fommt bie

6tunbe unb ift fc^on gefommen, ba^ i^r jerftreuet iverbet

ein ieglic|cr in baö [eine, unb m\<S) aüein taffct; aber

\(i) bin nid)t aHein, benn ber 5]ater ift bei mir. ©olc^eö

i)ah^ ic^ mit euc^ gerebet, ba^ it)r in mir ^rieben J)abt.

3n ber Sßett f>abt if)r Slngftj aber feib getröft, 16} l)abe

bic Seit übern?unben,

r^sJicä m. a. ^. ift ber 6c^lup ber Dtebe tvelc^e xmö Sol)anneS

t)crjcic(;net tjat alö bie le3te unfeveö »^errn mit feinen Jüngern,

et)e benn er in ben 2;ob ging. Unb tvenn mx, auc^ ül)ne in

baö einzelne bicfer Sorte einjugcljcn, unö nur baö lebenbig i)or^

galten, wa$ im allgemeinen ber 6inn unb Xon bicfer Oiebe beö

^ervn ift unb auc^ beffen wa^ bie Sünger barauf erivieberten

:

fo fel)en n)ir barin fc^on feine innige Siebe ju i^nen aufS beut;=

Ii(^fte, unb \m er barauf bebac^t ift, e^e er imi it)nen fc^eibet

i^r^erä ju ftärfen unb ju tröften. 3öenn wix nunSlnfang unb

(Snbe ber i?erlefenen Sorte mit einanber üerbinben, fo muf unö

baö auc^ gleich ganj beutlic^ n?erben, bap n)%eub nämlic^ ber

,^err feine jünger aufforbcvt, unb jmar unter ber fc^önften unb

^errli#en 93erl)eipung, la^ fie bitten follten in feinem

9iamen, fo würben fie xxi^ empfangen, baf i^re grcubc

»ollfommen fei, er nun sulejt ju iljnen fagt, ©oldjeö^abe

i(i) ju eu(^ gerebet, ba^ il)r in mir grieben ^abt. 3«

terSelt ^abti^r Slngji; aber i§r möget imme»: getroft

fein, benn ic^ ^aht bie Seit überwunben.

fflnt bieS fonu unö pierft, wenn wir nä^er in baö einzelne

ge^en, auffallen, baf ber ^err ju feineu Jüngern fagt, Siöl)et

t)abt il)r nic^tö gebeten in meinem 5iamen, unb bann



— 5:33 -

crfl Pie Slufforbcrung n^ieber^oft, 33ittct, fo ttjerbet i^r nc^*

mcn, t>a^ eureS'^cubc »ollfornmcn fei. 3)leö beibeö fann

m\6 auf einen 2lui]enb(iff in ^eruninberung fc^cn. SBcnn bec

i}cxx ju if)nen rebct, S3ittet, fo uurbct i()r nehmen, baf

eure greube üoKfommen fei, liorf)er aber fagt, ^i}x tjabt

noc^ nic^tö gebeten in meinem 9Jamen: fo war dfo auc^

bi^ber ibre greube nod^ nic^t üoUfommen gewefen. Unb wit

lange mag eö W^oi ber gclvcfen fein, wir mögen nun an bie

9?art;ric^t bie un^ ber (St^vingelift 3)iatt()auö baüon giebt, ober au

bie beö 2uca6 benfen, fo war e6 bod^ fcbon geraume ^tit, baf

bie junger i§n gebeten f)attcn, er möchte fie beten Ui)xm, *) unb

ba^ er if)ncn baö ®cbü, wcIcEieö aüe (S;briftcn a(ö ben Inbegriff

alter ©ebete i^eref)ren, mittt)eiltej unb bocJ? fagt er i^nen, fie

Ratten nod^ ni'c^tö gebeten in feinem 9?amen. SBic

boc^ m. g. g. foUen wir baö öerftet)en? 2)er 3"fiininien^ang ift

aber gewi^ biefec. 3n jenem ©ebete be6 ^errn ift freiließ »on

nic^t^ auberem bie Oiebc a(ö üon bcm \x>at> ber ©egenftanb atteö

23er(angcn6, aller 2öünfc^e unb aller lebenbigen iöeftrebungen

unb 3;t)atigfeiten ber gläubigen fein folt, nämlic^> öon bem jKeic^e

©otteöj Don -Slnfang biö (Snbe l)anbclt eö oon nichts anberm,

unb bie Sitte, -Dein 9teic^ fomme, ift gleic^fam ber 2)?ittelpunft

aller anbern. U^on biefem Oieic^e ©otteö §atte ber ^err in ber

^olge beftänbig 3U allen unb befonberö 3U ben feinigen gerebet,

unb eö il)nen em^fol)len unb iljnen it)rctt großen 33er»f in benu

fclben üorgeljalten; boc^ babel t)atk er eö au^ biö iejt bewen:=

ben laffcnj aber er l)atte ifjnen baö Dtcic^ ©otteö noc^ nic^t auf

ibre eigene Seele gebunben, fte waren noc^ nic^t ju ber 3:i)ätig*

feit iJerpflic^tet gewefen, welche fie ausüben foUten um baö t>on

il)m angefangene 2ßer! ber 93erfünbigung feineö äBorteö unb ber

<Sammtung feiner «gicerbe felbft weiter ju fül)ren; fonbern baö

alleö war biöl)er feine Sorge gewefen, fie aba l)atten nur üon

*) OTatt^. 6, 5 ff. 2ur. 11, 1.
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if)m empfangen, iJ)rc ©eeten feft an if)n gebunben, iinb fic^ bon*

ibrn genäf)rt. Slu0 baö war freiließ eine grope greube, akr

bod& nicr;t bie öcnfornmene. <Bo mögen n)ir auc^ |ejt »on un^

fagen, ba^ baö [litte Sekn ber @ee(e mit @ott unb bcm (Srlöfeiy

ba6 (Smpfangen auö feiner gütte atterbingö eine grofe, reine,

l)crrlid;e greube ift; aber bie öoUfommene greube ift sugteic^ nur

im Sßicbergeben, im SBirfen inib ^anbetn in feinem 9tamen unb

©cifte, in bem ßcugnif weldjcö ber ©eift felbft unö in

unferm ^erjen giebt, ba^ iuir nid^t nur für un6 felbf^ Äinbcr

©otteS*) ftnb, fonbern an^ treu in bem ^aufe ©otteö,**) ivie

feinen Äinbern gcjiemt. Unb barum fagt ber ^err, ibre greube

fei biöf)er no(^ nic^t yottfommen geitefen; unb inbem er i^on i()nen

fc^eiben Witt, fo weifet er fie barauf i)in, ba^ nun erft bie üott^

fommene greube für fie beginnen werbe, unb ftettt i{)nen i^ren

ßuftanb nacf) feiner Entfernung von ber 23elt atö einen ^errUd}eren

bar alö ben, in welchem fie biö[)er mit if)m gewefen wären. Si^ie

er vor[)er ju if)nen gefagt ijatte, (So ift euc^ gut, ba|3 ic^ ^ingetjej

benn fo ic^ nic^t ^inge^e, fo fommt ber 3:rofter nicl;t ju euc^, fo

ic^ aber ^ingef)c, Witt ic^ i^n ju euc§ fenben***;: fo fagt er

auit) t)icr gtcic^fam mit anbern 2Borten , 6ö ift eud^ gut, ba^ ic^

l)ingc(}e, benn fo ic^ nid^t bingingc, fo würbe eure greube nie-

uialö Dottfommen feinj i[)r würbet jwar immer i?on mir empfangen,

ii)r würbet jwar immer in mir bie ^^crrlid^fcit beö eingebornen

©ot)ne6 Pom ^ater fcl)aucn, unb euer ^er^ würße fic^ immer

nod; ftarfen unb freuen: aber bie \)oÜfommene greube in leben-

biger 2;t)atigfeit für baö 9ieic^ ®otk^, in inniger Sorge um bie

gortfesung meinet Sßerfe^, in tljütigem Seben auö eurem Innern

^crauö, bie würbet i[)r nic^t t)aben.

Slber bamit fie nid^t auf fid; feJbft red;neten, unb fiff; felbft

ba6 nic^t jufd;rieben, fo weifet er fie barauf ober forbert fie auf,

fie foUten ben ä^ater bitten in feinem 9?amenj unb

•) mm. 8, 16. *n ^cOv. 3, 5. 6. ***) ^cl). 16, 7.
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u^ciDi fte bcn 3>atcr [\\tcn, fo nnubcn ftc baö empfantuen,

bat5 if)vc isvcur'c yollfommcn [ct. Hub baö m g. ^. ift

uicbcr taffdbc mit icnciu fn"i()ern. 3)cuu eö ift cücn bie 3Dcit^

tl)ei(iuuj bc^ göttlichen ©eiftei^ von UH'lrfjcm ber .^^crr fagt, er

unnbe ben *-i>ater tittcii, bafj ec i[)neu benfelben fenbe*), burcö

Uu1d;e ber 9)?cnfc^ in bcn Staub gefejt iviib biefe yollfommenc

'JreuDc ju ^abcn im Sicnftc ®ottey unb feineö 9(eicl;cö, unb in

feiiger 3iif'^ic^c"f^cit mit ®ott unb feinen ^üluningen, in unge^

ftörter dlnbc cum il)m völlig treuen unb ergebenen ^J^erjeui? ^u lebciu

2Öcnn er aber fagt, 33ittet in meinem 9(amen, unb fo il)r

bcn 5i?ater etwaö bitten werbet in meinem 9iamen, fo

ivirb er eö eu eingeben, unb baburcf) iveibct i(}r baö empfangen,

baJ3 eure greube yoUfommen fei: fo legt er eben baburc^

feine ganje ©orge ffir baö Üleic^ ©ottcö auf (Srben, ivcl^eö er

gefommen .it>ar su grünbcn in ber SJüelt, auf i(}re Seelen. 2)en

ÜBater bitten in feinem 9?amen, baö l)ei^t alfo in feiner Singe*

legen()cit, mit feinem (Reifte unb Sinn, mit bemfelben Gifcr für

bcn Sizilien beö ^aterö im ^immel, mit bcrfelben l)ingebenben

l*icbc 3U ben 93?enfc^en, mit bcrfelben Oiic^tung bcö ganjcn (kk^

mütbcö au] baö eine waö notf) tl)ut,'*'*) baß baö Dieicl; (ijotteö

burci) ben Xm\\t ber feinigen in ber 2i3elt immer me(}r aufkomme
5 fo

auf ©Ott fe[)en, unb fo ibm fclbft bie Sad^c fcineö Sieic^eö an

baö üaterlic^e «Jperj legen, baö l}eipt ben diäter bitten in feinem

9?amen.

Unb fo mögen \m fagcn, mx fo bittet, ber empfangt gcmip,

fo geivi^ alö baö dUid) (^otlcii nic^t untergel)cn fann unb burcf;

feine ©eujalt beö böfen jemalö untergel)en fann, eben fo gewip

alö eö bie allmächtige 2iseiöt)eit unb ^iebc ift bie alleö orbnet

unb leitet; unb ein @emüt§ n?e(c^eö fo bittet, ben liebei^oUen

SÖilicn (^otteö erfennenb unb vom ©eifte ©otteö erfüllt, cm*

Vfängt iebeemal baö waö eö bittetj wenn auc^ nic^t immer

*) 3o{). u, 16. *) £iic. 10, 42.
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im einzelnen baö wo'oon baö ^erj betuegt gewefen ift, wenn auc^

nic^t immer bie beftimmte ©i-füUung eineö einzelnen SBunfc^eö,

fü f)abett it)ir bocf; baö beftimmte @efü[}t in unferm .^er^en, baf

©Ott ber ^zxt für fein S^ielc^ auf (Srben forgt unb fein 9ieicl^

auf (Srben fommen läpt; unb bur4> bag ©efüf)l ber Sefriebigung,

ivelc^eö ber ^err bamit öerMnbet, muf bie '^xm'Dt unferö .^erjenö

immer Doüfommener unb immer njirffamer werben.

2)arum fagt ber (Srtöfcr auc^ ju feinen Jüngern, 2ln jenem

Sage, nämlic^ an bem »on weldjem er ^uöor fc^on gerebet i)at,

wann ber @eift ber 2Öai)rl)eit bmmen werbe unb if)n if)nen i)cr^

ftären, wann baö beginnen werbe, baf fte in feinem 9Zamen bcn

93ater bitten unb bie ©orge unb S^^atigfeit für baö Dieic^ ©otteö

aufnehmen würben, erfüllt mit ivraft auö ber ^öl)e, an jenem

2.age, fagt er, wann i^r ben SSater bitten werbet in

meinem fdamcn, fage ic^ nic&t, bap ic^ ben Später für

euc^ bitten will. (Sben wie er öorljer fagt, 3c^ fonnte eu^

wol fagen, ba^ ic^ ^inge^e euc^ bie 6tatte su bereiten, aber eö

ftnb fc^on öiele 2Bol)nungen in bem »^aufe meineö SSaterö*):

eben fo fagt er §ier, 3c^ lönnte wol fagen, ba^ ic^ ben QSater

für euc^ bitten will, weil er mid^ liebt unb mein gan^cö .^erj

unb alleö S^ic^ten unb Srac^ten beffelben auf immer unb ewig

einzig unb allein bei bem menfc^üi1;en ©efc^lec^t unb feinem ^eil,

bei bem Sieic^e ©otteö auf ©rben flehen wirb} aber eö bebarf

beffen nic^t, benn ber SSater ^at euc^ Ikh, unb e6 bebarf i)on ba

an 3Wifc^en euc^ unb i^m feiner befonbern gürbitte al6 ittoa^

not^wenbigeö.

nnb gerabe bieö m. g. %. ift eö , \w^ ber .^err fo barfietlt

unb t\ia^ auc^ i?on ben Süngern fo aufgenommen wirb alö we^»

fentlic^, unb ßerfc^ieben öon feinen biöl)er groptentljeilö bilblic^eit

eteben, ein frei ^erauö üerfünbigen öon feinem Spater, wie auc^

bieSüngernac^^er fagen, ©te^e, nun rebeft bu frei Ijerauö

•) 3oi;. 14, 2.
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unt iai]c\t fein ©Uif^ni^; 'iiun wiffen irlr, ba^ iMt

alle 3Miuic UKit?t unfc bebarfft nicf)t ba^ bic^ jcmanb

fiagcj bavuiu glauben umv, ba^ bu öon ©ott auö.3e;

gancien Hft. 5H^cnn wir mm bicfc Diebe ber Süngev recf;t biv

trad;ten, fo bebmmcn \m babci bic (Sm);.[iiibim>], al^ ob nun eine

lange unb alte 6e^n[uc^t in ilmen n^äre DoÜfommen befricbigt

U'iorben, alö o^ fie baö nun erft gcfunben l}ätten in ben Dieben

unb 21eufevuni]en beö ^mn, wa^ fie biöf)cr yergeblicf) gefuc^t

l)atten. Unb bavum ift eö ber Wiüi)c mxtij, bap n)it fragen, waö

ift benn baö?

3weier(ei ift cöj einmal ba^ ber^errfagt, 5)er iüater

^at euc^ lieb, barum baf il)r mid; liebet unb glaubet

baf icf; von ©Ott ausgegangen bin; unb 3ireüenS, ba^

er ibncn t'aö beftätiget mit auöbrüffli(^en ;ii>orten, ^a [o ift eö,

ic^ bin üom ^sBater ausgegangen unb gefommen in

bie Süeltj \vieberum üerlaffe ic^ bie 2i5elt unb ge^c

3um Spater, ^iüie fönnten wir anberä m. g. ^., aiö barin ben

Jüngern beS .!^evrn aufS lebt)afteftc beiftimmeu? 5)arin ift bie

rechte Scfriebigung beS menfc^licjien ©emütliS; baö ift e6 waS cö

immer fucf)t xmb für fid; felb)"^ nic^t finben fann, bie Ueberieugung

»on ber Siebe ©otteS alö beö l)immli[c^en 35aterö ^u unö allen

alö feinen Äinberii Slber waö fagt ber ^crr? 2) er ijater

t)at euc!^ lieb, barum bap i§r mic^ liebgewonnen l}abt,

unb ba^ in eurem ©emütl)e ber ©laube aufgegangen ift, ic^

fei t»on ©Ott au

e

gegangen; baö f)cipt alfo, wie wir eö

auc^ fonft unb öfter auögtbrüfft finben, ber ^ater liebt unö in

bem 3ol)ne, unb loill auc^ nur geliebt fein in bem ©ot>ne. 2)aö

ift ber ©runb feiner Siebe ju imS, biefer eigentljümlic^en Däter*

liefen Siebe ju benen welche feine Äinber finb in (Sf)rifto, baS ift

ber ©runb feiner Siebe, bap wir ben (Sol)n lieben unb glauben

baf er von &oU ausgegangen ift.

Se^et ba m. g. %., wenn ber $lpoftel ^auluS in feinem

©riefe m bie Dtoner fagt, bie S^tenfc^en könnten üon 9?atuc
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tviffen, bap ein®ott'fel, @ott t)abe eö i^nen offenbaret, fie fonrv

ten [eine emlge Äraft unb @ottf)eit ir)at)rnel)men an ben Sßerfen

ber ©c^opfung*); unb ivenn ^ier ber (Sriöfer felbft fagt, unb

feine jünger nac^ i^m eö in it)ter öffentlichen QStrfünbigung beö

(Soangeliumö unb in il)ren 53riefen auf mannigfaltige 2Öeife wie*;

berf)o(en, ba^ ber 33ater unö lieb t)abe, \reil wir beni

6o^n lieben unb an ben @o^n glauben: fo feljen n)ir,

it)ie 5tt?ei oerfd^iebene 2)inge baa fuib, bie natür(icl;e (Srtenntnif J

beö SRenfc^en t^on ©ott, n)enn fte au(^ nicbt »erfdlfc^t ift ju

3iBal)n, ju Slbgötterei unb ©ojenbicnft, unb bie Stfenntnif ©otteö

in (S^riftoj bie natürliche (Smpfinbung beö menfc^lic^en ,^erjenS

i>on ©Ott, ttjenn eö bie «toige ^raft unb ©ottl)eit iva^rnimmt m
ben SBerfen ©otteö in ber Schöpfung, unb baö finbtii^e ©efü^l

beffcn ber ein Äinb ©otteö ift burc^ 6f)riftuin. 3eneö l)ätten bie

SJienfc^en ^aben fönnen, wenn ber ©6l)n beö 2}aterö auc^ nic^i

in bie äßelt gefommen wäre; aber eben weit fie nur bieg Ratten

^aben fönnen fo wie fte bamalö unb urfprüngli^ auögeftattet

waren öon ©Ott, fo war e6 natürlich, ba^ e6 banialö in einem

^ol)en ©rabe verloren ging. 2)iefeö aber, baö finblic^e ©efü^l,

baö natürliche ä?erl)ä(tni^ ju ©Ott, wie eö unö burc^ ßtiriftum

gegeben ift, baö fönnen wir nur in (S()rifto unb burc^ Sl)riftura

^aben. Slber eben weil wir e6 l)aben fönnen, fann unfere j^reube

öoUfommen fein, ift in ber lebenbigen lleberjeugung »on ber Siebe

©otteö äU un6 in ßljrifto feinem ®ol)ne baö ^er^ lioUfommen

geftillt unb befriebigt, wir l)aben nun, wie er nac^^er fagt, in

il)m grieben. 9Zamlic^ wir l)aben ^rieben alö folc^e bie in

i^m fmb. 5llö folc^e bie in ber 2Öelt fiub, ^aben wir

freiließ 5lngft, 9Jotl) unb 3:rübfalj aber alö folc^e bie in il)m

finb, ^aben wir bie ©cwi^eit, baf er bie 2üelt überwunben

^at, unb beöljalb ^^^^ieben in il}m unb mit il)m.

Unb baö m. g. g:. ift eben ber ©runb, iDarum in ber no«

*) 9tÖm. 1, 19 20.
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imUm dxUnnm ^e§ ^enf(^en t^on ®ott, \w jlc war tmb

fein fonnte abgefe^en tJon ber Dffenbaninq ©otteö in ß^rifto,

eine t)oüfommcnc Scfricbigung beö ^^rjcnö nid;t ift itub nic^t

fein fonnte. Senn freiließ crfenncn ivir in ber 2öc(t bic uncnb^

Iid;e 9JJad)t unb bie etrige göttliche traft, bie aUeö t)ert>orgebrac^t

^at. SIber weil ber 9«en[c^ in bicfem mcnfd:;lid;cn Mmx immer

au ringen ^c^t mit S^lotl) unb 2:rüb|a(, welche nirf;t nur auögef)t

»on feinem Streit mit ben ^Dingen unb Gräften biefcr Sßelt unb

ton feiner natürlichen Un^oUfcmmen^eit fic^ biefelbcn ixi untere

werfen, fonbern noc^ ülel met)r öon bem waä au^ bcm mcnfc^^

liefen ^erjcn felbfl ^evoorget)t, au6 allen ben argen ©ebanfen

bic auf biefem 53oben !cimenj weil ber Tlm\^ auö bicfem jwic=

fachen ©runbe unb au6 bem lejtcrn am meiftcn in ber 2ö?(t 9?otl)

unb 2:rübfal l)at: fo fann er auc^ auf biefe SBeife »en ber na.-

türlic^en Srfenntnif ©otteö auö ni^t 5U bem regten ^rieben in

©Ott fommen, fein ^crj fann baburc^ ni^t geftiat werben. 5ßer

aber in 6l)rifto gefc^aut ^at bie ^errüc^feit beö eingebornen

(5ot)neö öom 93atcr; wer tl)eil^aftig geworben ift beö ©eifteö,

ber nac^l)cr 3eugni^ giebt feinem ©eifte in ber innerften 3:icfe

beö ^er^enö, ba^ er ein ^inb ©otteö fei*); wem bamit jugleic^

aufgegangen ift bic ^rcube an bem 9teic^c ©ottcö auf (Svben unb

bie unauölöfct}lid;c (Smpfinbung öon ber Siebe ©otteö, ber unö

baburcö füfjren will .^u feinem 6o^ne: ber ^at bie fefte Ucber.-

jcugung, ba^ biefer bie 2ßelt überwunben l)at unb alle 9?otl) unb

5;rübfal bic barauö l)eryorgcl)t, unb barum fann er in ber Sßelt

feine Slngft met)r l)aben, fonbern in (5t)rifto, in ber @emeinfd)aft

mit bcm, ber öon fid) gefagt ^at unb fagen fonnte, bap er unb

ber SSatcr eina fei, ift er auc^ einö mit bem 93ater, unb ^at

^rieben mit bem SSatcr in bem 6o^nc unb burc^ il)n.

•) aöm. 8, 16.

Spm. üb. (Sv. 3ol;. ". '^^^'"
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So BeftAttßt beim bcc ^evr feiefeö fd^öne SSort, nun tunkten

fte unb glaubten, baft er üon ®ott ausgegangen fei, unb be#

ttüvftcn nic^t weiter ju fragen, fonbern in ber @en)iff)eit, mit

ivcle^cr er eö if)nen ffar f)ingegcben, tvüpten fte eö unb f)ätten

<iUeö n>aS fie bebürften.

§l6er eben beöt)alb weil ber ^err aUc6 wuftc waö in bc3

9JJenfct;en «^erjcn ift, fo wufte er aud^, wie fd^wad^ unb uwooU*

fcmmcn fte in biefem (Empfangen beö ©(aubenö waren, er wu^te

ivaö if}nen nur gu balb begegnen würbe. 2)arumfagt er, 3;e,U

glaubet ibr. Slber eö f ommt bie ©tunbe unb ift fc^on

gefonunen, ba^ if)r jerftreuet werbet ein jeglicher in

baö feine, unt» mic^ allein laffetj aber ic^ bin nic^t

allein, benn ber Später ift bei mir.

^öarum m. g. %. behielt benn ber ^crr baö nidbt für fi(^,

fonbern fagte e6 feinen Jüngern t)orl)er? @ewi^ nid;t um il)nen

einen ^'orwurf ju madigen, gewip nicl^t um il)nen bie greube über

ben feften 33efi5 beö ©laubenö an il)n ju »erfümmern ober ju

Derfür^cn; fontern wie er benn unmittelbar nad^l)er l)injufügt nic^t

nur in aueifi^lieplicber ^e5icl)ung auf bie tejte 0iebe, fonbern auf

alle frül)ern, aber biefc mit eingefdjloffcn, ©old^eS ^abcid^

^u cud) gerebet, baf il)r in mir ^rieben l)abt. @o fel)en

wir, wie er aui^ l)ier nicbtö anbereö gewollt ^at, alö ftcb ber

menf^lict}en (£ii)wad^f}cit mitleibig annel)men, unb fie im öorauö

tröften über baö wa§ biefe ()eroorbringt. 5)enn bap fte nicbt

immer würben in biefem S^ifit^iiibe bleiben, ba^ fte jurüffel)ren

würben an§ ber S^'^ft^'cuung, wo ein jeber in baö feine ging,

baf fte ibn nid^t immer würben allein laffen, fonbern in ber ^raft

bes* ©laubenö unb ber Siebe balb ^ufammentrctcn unb gemein*

fd^aftlicb fein 3Berf ergreifen, wenn fte erfüllt fein würben mit

Äraft au6 ber ^ölje: baö wupte er and). Hub wenn er fagt,

©olcbeö l)abe icb ju euc^gerebet, bafil)r inmirgi^it*

'S)in t)aht: waö ift baö für ein tröftlic^eö unb föftlic^eö äßort
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füi imö alle, iüenn ivic cti im Vütauö wiffen, fca^ wie (cbcubicj

üili^ bec ©laube an ben ^^cnii unb bie iJicbe 311 i()m in unfecm

J^cxi^cn fein mag, boc^ balb biefcö balb jcneö i^oifornrnt, iüa6 uw^

an bie (£c^u>a4)l)eit unb ©cbre(^lict;fcit ber mcufc^lic^cu Statue

mai)nt, Xioä) in irgenb einem ^inne t>i;n icbem X^a^ gefc^ie^t, ba^

er baö eine übet ta^ anbere S})Ui ben ,^eccn allein Id^t,

2)acübct w'xU er unö troften unb beffen oergemiffecn, ba^ einem

folc^^cn, trenn er ben ©lauben an ii)n fef^iiält m\\> in ber £icbe

ju i^m i^erl)arrt, 'tiaö aüeö \<i)o\\ hergeben ift unb wieber gutgc^

mac^t burc^ alle fnH}ei:e Streue j er will unö bamit tröftcn, bap

wenn wir ii)n auc^ einmal auö (5c^wad^l)eit allein laffcn, er

boc^ nic^t allein ift, fonbern fein 33ater bei i^m^ ba^

wenn er and) in einzelnen 2lugenbliffcn yon ben feinigen im

^tiii) getanen wirD, wo fie mit it)iii wirfen folltcn aui3 allen

Äräften unb i^m befonberö fc^ulbig gewcfcn waren ju biencn,

fcoc^ baö Dieic^ ©otteö nic^t unterget)en fann, fonbern ba^ bicö

nur i)orübcrgel)enbe Störungen für baffelbe finb, unb ba^ eben

fü wenig bie einsclncn welche il)m angel)örcn fid) von il)m »er^s

lieren fönnen, inbem jebeö gläubi<}e unb il)n liebenbe ^crj bod^

feinen grieben allein in itjra t)at, unb alfo auc^ balb wicbev ju

il)m juriiffcl)rt.

Unb wie fcnnte aud; uufere grcube i">ültfümmeu fein, wie

fönnten wir unö baaiit tröften, ba^ ber ^err bie 2ßelt über*

wunben f)at, wenn wir nic^t bie S^ii^Hn-fic^t l)ätten, ba^ er bie

SSelt in uufcvm v^cr^en übcrwuuben l)at, bap ber triebe in il)m

etiiHiö buvcl; tie IHeu^erungcu ber mcnfc^lic^cn (Sc^wad;l)cit un«

gevftörbvireö ift, bap wenn ber (^runb gelegt ift worauf bie le*

tcnbigc greubc an il)m fann gebaut werben, nämlic^ ber ©laube

QU i^n unb bie Siebe ju i^m unb ju feinem äßerfe, bann auc^

bie tSirfungcn ber meufcl;littcn Sc^wact;[)eit unb beö menfc^lid;)en

^errcrbeno fit^ r>on einer 3*:it iur anberu immer met)r i^erringern

werben, unb ber Sieg, t(\\ er bamit erfämpft l)at, baf « bie

mm 2
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Sßett üterwunben, immer fc^oner «nb lievrlic^er fic^ au^ in m\§

offenbaren wirb, fo bap n?{r un3 be\t)upt werben, in i§m unb

mit i^m auc^ einö gu fein mit feinem unb imferm I)immlifd^ett

93ater, unb bic fro^e^ßwöerfic^t f)akn, bafj er mit bem Spater

fommett wirb Sßo^nung ju machen in unferm ^crjen.*) 5lmen.

*) 30^. 14, 23.

93et6efferungen.

©. 22. Bcilc 15. ö. lt. m^ wSBcrt" lici^ — bin

<5. 59. 3cilc 9, ». u. imd) «ergreifen" lirö — fann
<&. 99. 3cilc 3. ». u. llatt "bcr" lic« — er

©. 111. Seile 17. "o. 0. jjatt «Sugänglid^fcit// lieä — 3nlänshcl;!eit

®. 118. 3eiic II. ». u. ließ — bcffereö t()un
,

©. 181. 3cifc 2 ». 0. lies — fi* alle in biefcnt galle bcfantcn

<S. 202. 3eilc 1. ». u. ließ — finbcn ioix cS fc,

©. 291. Seile 3. ö. 0. fJatt /'2Bcrt" ließ — SBerf

e. 298. 3eilc 2. ö. u. öor /'föaö" licä — öcrmogc beffen

©. 414. 3eile 10. ü. D. Iie$ — ju feinen Jüngern
<5. 433. Seile 18. ». 0, lieS — 5ircatnr ift

<S. 436. Seite 9. ». u. (latt "nnb tinr-/ iicö — tote tut

r

©, 437. Seile 9. ». ö. ^att "fie tviirben \k" ließ - fic tinirben

®. 496 Seile 5. ». 0. ftatt «oljne mid)// licä — wirf) olpte
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